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HELGA-PANKRATZ-PLATZ

In Margareten ist Vielfalt gelebte 
Praxis, denn wir wissen, dass 
Diversität uns stark macht! Um das 
auch deutlich zu zeigen, wird der 
neugestaltete Strobachplatz nach 
Helga Pankratz, Pionierin der Frauen-
und Lesbenbewegung, benannt. 
Die Benennung wird am 29.4. ab 16 Uhr 
vor Ort (Strobachgasse/Schönbrunner 
Straße) mit Living Books, Musik und 
einer Pop-up Ausstellung gefeiert und 
alle Margaretner*innen sind herzlich 
dazu eingeladen!
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>>> Liebe fivers-fans!

Platz eins für die FIVERS nach dem HLA-MEISTERLIGA-Grunddurchgang! 
Mit diesem Tipp hätte man vor Saisonbeginn bei einem Wettanbieter ein 
kleines Vermögen gemacht. Denn kein Handball-Experte hatte die FIVERS 
nach den Abgängen von drei Nationalteamspielern auf der Rechnung. 
Statt in Panik zu verfallen und den internationalen Markt nach (teurem) 
 Ersatz zu sondieren, blieben die FIVERS rund um Cheftrainer Peter Eckl 
gelassen und ihrer seit vielen Jahren gelebten Philosophie treu: Vertrauen in 
den eigenen Nachwuchs – aufbauend auf ein durchgängiges Spielsystem 
von den ganzen Kleinen bis zu den ganz Großen – und Tempohandball. 
Dazu kamen neue und für den Mitbewerb überraschende taktische Varian-
ten, viel harte Arbeit und ein Team, in dem einfach die Chemie stimmt. 
Alle FIVERS wissen: Platz eins nach dem Grunddurchgang ist ein dickes 
Ausrufezeichen und ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der jungen 
Mannschaft. Doch die nächsten Wochen werden intensiv. Eingeläutet mit 
dem HLA-MEISTERLIGA-Viertelfinale gegen die HSG Graz und dem ÖHB- 
Cup-Final4 in Vorarlberg. Wir sind gespannt, wie unser Team die nächsten 
 Herausforderungen meistert.
Das aktuelle TIMEouT hält die besten Geschichten und News rund um die 
Aktivitäten in der ALSToM Handballcity Margareten für Sie bereit.  
Viel Spaß beim Schmökern!

wir sind fivers! 
Präsident Martin wiesinger  klubmanager Thomas Menzl
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Heiß auf die Krönung
W enn eine erfolgreiche Musikband 

wichtige Mitglieder verliert, bleibt 

ihr Mythos meistens trotzdem 

erhalten. Und oft auch ihre Strahlkraft. Musste 

umgemünzt jetzt nicht unbedingt für die FIVERS 

gelten. Trat aber voll ein! Weil die Margaretner, 

bei denen  Lukas  Hutecek, Tobias 

 Wagner und Nikola  Stevanovic 

nach der schier märchen

haften letz ten Saison adieu 

sagten, tat

sächlich den HLA

G r u n d d u r c h g a n g 

gewannen. Damit gab‘s 

beim ViertelfinalPick Erst

wahlrecht, da fiel die Entscheidung 

auf Graz. Die Steirer wurden Achter, 

Coach Peter Eckl weiß die Aufgabe 

aber dennoch mit einer großen 

Portion Respekt einzuschätzen: 

„Eine schwere Hürde. Ein 

Gegner, den wir nicht auf 

die leichte Schulter neh

men.“ Auswärts gab es 

drei Tage vor Weih

nachten bei der 40:43Niederlage (k)eine  

schöne Bescherung, es war das bisher wohl tref

ferreichste Spiel in der LigaGeschichte. Eckl: „Ein 

wahres Torfestival. Aber wir haben die Grazer 

daheim auch schon zweimal geschlagen.“ Zu

erst in der Meisterschaft (39:32), dann im Cup

Viertelfinale (35:31). „Gerade da haben sie uns 

aber alles abverlangt.“ Dazu schied 

Flügel Eric Damböck nach RotFoul 

gegen ihn mit Oberschenkelblessur 

vorzeitig aus. Eckl: „Ich kann mich 

nur wiederholen: Das wird 

kein Spaß.“ Der Erfolgsma

cher warnt etwa vor der 

RückraumAchse: 

Belos (Serbien), 

„das Um und 

Auf bei Würfen aus 

der zweiten R e i h e . “ 

Skol ( Slowenien), „der das  

Spiel gut  leitet“. Und Albek 

(Ungarn), „der oftmals emotio

nal vorangeht.“ Und wohl nicht 

umsonst Fan des exzentrischen 

FußballSuperstars Ibrahimovic ist. 

finale grande.  
Die FIVERS als Mittelmaß? 

Schwer getäuscht!  
Allen  Abgängen  

und Ausfällen zum  
Trotz gewann das   
Eckl-Team schier  
sensationell den  

HLA-Grunddurchgang.  
Jetzt lebt in den  
Play-offs und im 

 Cup-Final-Four der  
Titeltraum umso mehr.

TExT: 
CHRISTIAn  

MAyERHoFER

spielmacher Fabian Glätzl.
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Dazu kommt Hallmann, ein routinierter, starker 

Kreisläufer – laut Eckl „einer der stärksten Öster

reichs“. Für GrazObmann Michael Schweighofer 

steht fest: „Wir haben gegen die FIVERS schon 

sehr gute Spiele abgeliefert. Vielleicht 

gelingt uns ja jetzt die Sensation. Wir 

freuen uns auf die Aufgabe und sind 

heiß auf diese Matches.“

AbEr  nUn  wiEdEr zurück 

in die ALSTOM Handball

city Margareten. Und 

zurück zu jenem 

Weg, der sie bis

her so erfolg

reich machte. 

Begonnen hat 

alles, no na, vor 

der Saison. Da rückte die 

Band, deren Mitglieder 

bzw. Spieler in der Hollgasse 

 eigene Einlauflieder haben, 

noch mehr zusammen. Machte 

sich ohne die abgewanderten 

Hutecek (Lemgo), Wag

ner (Toulouse) und 

Stevanovic, der zu 

Balingen ging, 

nun in Athen 

und ab Som

mer in Hard 

spielt, einen 

Plan. „Ja, wir 

sind ohne diese 

drei Topleute ge

startet. Anderer

seits waren noch 

viele von der letz

ten Wahnsinnssai

son da“, erinnert 

sich Eckl an den AchtelfinalEinzug in der Euro

pean League, den Cup und SupercupTitel und 

den knapp verpassten Gewinn der Meisterschaft. 

„Jeder von den verbliebenen Spielern wollte er

neut um einen Titel kämpfen. Der Erfolg ist mei

nen Jungs ganz wichtig, sie wollen das Gefühl 

haben, jede Partie gewinnen zu können. Mit einer 

besonderen Taktik, mit besonderer Intensität und 

besonderem Teamgeist.“ Das Spielerische? „Wir 

haben von 3:3Deckung im Rückzug bis zu schnel

len, speziellen Angriffsvariationen viel gemacht“, 

verrät Eckl, während Kapitän Markus Kolar er

gänzt: „Das musste auch sein, vor allem ohne Hute 

und Tobi. Letzte Saison haben wir sicher doppelt 

so viele Tore von außerhalb von 9 Metern erzielt.“ 

nAtürLiCH stECktEn siCH die FIVERS anspre

chende Ziele. So sagten sich Spieler und Trainer, 

dass man bis zum Ende des Grunddurchgangs 

zeigen will, ganz vorne mithalten zu können. 

Vollgas: David Brandfellner 
(o.), eric Damböck (u.) & co.
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„Klar, wir wollten möglichst viel gewinnen. Aber 

das ist nicht einfach“, weiß Kolar. „Was wir dann 

geschafft haben, hat uns als Mannschaft selbst 

überrascht. Das ist absolut bemerkenswert.“ Die 

„Offensivmacht“ der Liga, die mit 701 Treffern die 

meisten erzielte, kassierte in der sogenannten 

HLAMeisterliga nur vier Niederlagen. Gleich in 

Runde drei daheim gegen Krems – 26:28! Übrigens: 

Die Wachauer haben sich richtig gut verstärkt, da

runter zuletzt mit Keeper Eichberger, der bei der 

HeimEM 2020 in der Wiener Stadthalle bärenstark 

war. Weiters unterlag man 29:33 in Hard, 28:31 bei 

Linz, das in seiner neuen Halle in Kleinmünchen 

zur Heimmacht wurde – und eben in Graz.

dAss Es zUm GrunddurchgangsAbschluss ge

gen Hard zum Showdown um Platz eins kam, die 

FIVERS in der Hölle Hollgasse mit einem 31:30 

ein dickes Ausrufezeichen setzten, brachte 

die Margaretner HandballFamilie in kollektive 

Jubelstimmung. Damböck sprang danach vor 

Freude auf die Tribüne, feierte ausgelassen 

mit dem Fanblock. Die FIVERSVäter trommel

ten ohne Ende, Klubboss Thomas Menzl 

herzte seine Spieler. „Ich kann nur 

den Hut vor der Mannschaft und 

Coach Peter Eckl ziehen. Was sie 

alle geleistet haben, ist aller Ehren 

wert. Man darf ja nicht vergessen, mit 

welchen Begleiterscheinungen und 

Umständen wir zu kämpfen hatten.“ 

Etwa die Langzeitverletzungen bei 

Fabian Glätzl und Herbert Jonas, die 

jeweils einen Kreuzbandriss erlitten. 

Dazu immer wieder CoronaFälle, am lang

wierigsten bei MitteAufbau Marin Martinovic. 

Gut, dass MarcAndre Haunold als Regisseur und 

Topscorer übernahm. Vor allem in besagtem 

Showdown gegen Hard: Da wurde der Sommer

Rückkehrer aus Linz zum Matchwinner. Erst traf 

Marc 52 Sekunden vor Ende zum 30:30Aus

gleich, dann fixierte er 15 Sekunden vor Ende 

durch einen Siebenmeter den Sieg. „Es war ein 

sehr kampfbetontes Spiel, ein offener Schlagab

tausch mit dem besseren Ende für uns“, sagte 

er. „Wir wollten den Erfolg einfach mehr. Wir 

 waren der verdiente, wenngleich auch glückliche 

 Sieger. So kann die Saison weitergehen.“ 

dEr  AUfbAU,  dEr zuletzt wie erwähnt immer 

mehr in der Mitte geigte, entwickelte sich zum 

ganz wichtigen Bestandteil und zum Mann für 

besondere Momente. In guter Erinnerung auch 

der 30:29Heimerfolg im Derby gegen Westwien. 

Da versuchte Haunold in den Schlusssekunden am 

Mittelkreis einen Wurf, den Samuel Kofler blockte, 

weshalb es regelkonform Siebenmeter gab – und 

den verwandelte Marc selber sicher. „Ich hatte 

gar keine Kraft mehr, um groß zu überlegen, wo

hin ich werfe“, schmunzelte er nach dem Duell 

gegen Keeper Consti Möstl. „Ich war einfach nur 

froh, dass er drin war.“ Es war das Sahnehäub

chen in einem irren Derby, das mit zig Ausfällen 

Die Goalies wolfgang Filzwieser 
(oben) und Boris tanic (links oben) 
sind seit Jahren ein starker rückhalt. 

Durchsetzungsstark: Max riede.

#einesorgeweniger

Ihre Sorgen möchten wir haben.

Unsere Unfallversicherung EXKLUSIV.
Mehr auf wienerstaedtische.at und 
bei Ihrer Beraterin/Ihrem Berater.

Skatergirlie 210x297 abf.indd   1 31.03.22   14:34
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TIMEOUT im Gespräch mit FIVERSCoach Peter Eckl

FIVERSChefcoach Peter Eckl lobt die Homogenität und Entwicklung seines 

Teams. Wie so viele in der ALSTOM Handballcity Margareten wünscht sich auch der 

Erfolgsmacher einen Titel – er weiß die Voraussetzungen aber gut einzuschätzen.

Peter, mit welchem Gefühl gehst du in die entscheidende saisonphase? 

PEtEr ECkL: Mit einem sehr guten. Wir haben gesehen, dass wir jeden schlagen können, wenn wir an 

unsere Grenzen gehen. Wir sind zuletzt im GrunddurchgangsSchlager gegen Hard über uns hinaus

gewachsen. Das war nicht unser bestes Spiel, aber da war sehr viel Moral und Wille dabei. Es geht in 

die richtige Richtung. Wir sind als Gesamtes ein starkes Team – von ganz oben bis ganz unten, von der 

Vereinsführung bis zur U7 und bis zu den FIVERSVätern, Fans und den vielen Helfern!

im Liga-Viertelfinale habt ihr Graz gepickt – ein „angenehmer“ Gegner?

ECkL: Das würde ich absolut nicht sagen, wird kein Spaß. Wenn es um Titel geht, ist das sicher keine 

Mannschaft, die sagt: Okay, schauen wir mal. Die Grazer haben schon viele Teams geärgert.

Und das final-four im Cup, wo ihr ja rekordsieger seid?

ECkL: Zunächst sind wir einmal froh, dass wir uns dafür qualifiziert haben. Natürlich wünscht sich 

jeder, dass wir den Titel verteidigen. Aber das FinalFour ist mit Hard, Bregenz und Schwaz sehr gut 

besetzt. Wir werden jedenfalls bestens vorbereitet auf das Halbfinale gegen Schwaz anreisen.

wie beurteilst du die Entwicklung deines teams? 

ECkL: Wie wir unsere Ziele verfolgen, ist großartig. Wir haben nach den Abgängen jetzt keine großen 

Namen mehr, wenn man das so sagen darf. Aber wir haben noch immer eine sehr gute Mannschaft. 

Markus Kolar und Thomas Seidl sind in der Deckung unser kongeniales Duo und Führungsspieler mit 

enormer Erfahrung. MarcAndre Haunold hat einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht, auf der 

AufbauMittePosition besondere Qualität. Und dann gibt’s natürlich unsere Teamspieler Eric Damböck 

oder Marin Martinovic.

marin war ja infolge von Corona länger out, verpasste auch die wm-Quali-Entscheidung – und es 

war bekanntlich leider nicht der einzige Ausfall …

ECkL: Marin wird künftig sicher wieder in der Nationalmannschaft dabei sein, auch wenn das natürlich 

die Entscheidung des Teamchefs ist. Und ja: Mit Fabi Glätzl und Herbie Jonas haben wir zwei wichtige 

Spieler, die mit einem Kreuzbandriss fehlen. Das tut natürlich weh! Wir haben die Verletzungen auch 

hinterfragt. War es Zufall? Hat das ein System? Haben wir etwas falsch gemacht, wenn so etwas im 

Training auftritt? Wir wollen da jedenfalls keine Fehler machen und versuchen, uns da neu aufzustellen.

inwiefern?

ECkL: Wir setzen uns mit Ärzten und Therapeuten zusammen, besprechen die Verletzungen. Das 

sind kleine Hebel, die wir in Bewegung bringen wollen, um so wenige Ausfälle wie möglich zu haben. 

Noch dazu kann Corona immer ein Thema sein. Natürlich ist es viel wert, dass wir im Kader über eine 

enorme Tiefe verfügen. Ich hatte in einer Nationalteampause einmal nur drei Feldspieler und zwei 

Torhüter, die fit waren. Dann haben wir HLA und ChallengeSpieler zusammen trainieren lassen – und 

waren plötzlich wieder 16 Leute. Da hilft es uns schon sehr, dass von unten viel nachkommt, wir im 

Nachwuchs tolle Arbeit leisten. n

Wir können 
jeden schlagen!

auf beiden Seiten be

gonnen und mit bester 

HandballWerbung geendet 

hatte. Lob für Haunold gibt’s 

auch von Chefcoach Eckl: 

„Marc zeigt, dass 

er auch auf der 

Mitte besondere 

Qualität hat. Viel

leicht ist er nicht 

der größte oder 

beweglichste Spie

ler, aber es geht um 

das Gesamtpaket. Und 

da muss ich sagen: Er 

kann eine Mannschaft 

führen, hat immer den 

Kopf oben und eine ge

wisse Kaltschnäuzig

keit.“ Und erinnert da

mit, wie Eckl bestätigt, 

durchaus an Hutecek. 

Auch Kapitän Kolar ist 

angetan: „Marc macht das auf der 

Mitte überragend.“ 

dAss  siCH  bEzüGLiCH Leaderrollen nach den 

Abgängen von „Hute“ und Wagner einiges getan 

hat, lässt sich auch für den Captain nicht von der 

Hand weisen. „Es gibt Spieler, die jetzt mehr reden, 

mehr zu sagen haben und mehr die Führung über

nehmen“, spielt er etwa auf Vincent Schweiger 

oder Thomas Seidl an. „Ich finde das extrem cool. 

Auch, weil Pezi kein TrainerDiktator ist, sondern 

alle einbaut.“ Kolar selbst, so sagt der 37Jäh

rige, würde nach der Ära von Klublegende Vytas 

Ziura, mit Zweitligist Leoben auf Aufstiegskurs, 

noch immer am meisten reden. „Ich versuche die 

Jungs zu führen, wie sie führen sollen.“ Und noch 

etwas imponiert dem dienstältesten, sehr fitten 

Leithammel: Nämlich wie die Mannschaft lebt 

und sich jeder ein

bringt. „Auch ver

letzte oder nach 

Corona noch nicht 

ganz fitte Spieler 

steigern sich voll 

rein. Sie schauen 

bei Trainings zu 

und geben danach 

sogar noch Feed

back“, schätzt 

Peter eckl. 
FiVers-coach

sehr stark: 
thomas seidl.

Kapitän: Markus Kolar.
Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft, A-1010 Wien, Eßlinggasse 8-10
Telefon: 01- 53477-0, E-mail: office@gesiba.at, www.gesiba.at FAIRliving
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Kolar etwa „TribünenKiebitz“ Leander Brenneis. 

Oder Herbert Jonas, der nach seinem Kreuzband

riss sogar zu einem Auswärtsmatch nach Ferlach 

mitfahren wollte. „Absolut beeindruckend. Da 

schiebt keiner eine ruhige Kugel, muss man sogar 

etwas bremsen.“ Natürlich haben die FIVERS in 

dieser Saison noch nichts gewonnen. Das betonte 

auch Erfolgscoach Eckl nach dem Grunddurch

gangssieg: „Ein Prestigeerfolg. Es ist schön zu 

sehen, dass wir Geduld hatten und es in die rich

tige Richtung geht. Und trotzdem haben wir noch 

nichts, was wir in Händen halten können.“ 

dAzU  biEtEt  siCH übrigens auch der Cup an. 

Da schlugen die Margaretner ja Graz, stürmten 

so in das Final Four, in dem am 6. und 7. Mai in 

Hard der Titel verteidigt werden soll. „Ja, das 

wünschen wir uns“, so Eckl, den ein etwaiger 

Heimvorteil des Gastgebers, Bregenz und Schwaz 

(Gegner im Halbfinale), allesamt aus dem Westen, 

nicht beunruhigt. „Davon werde ich keine Graus

birnen bekommen. Wenn wir an unsere Grenzen 

gehen, dann können wir jeden schlagen.“ Ähnlich 

sieht’s Boss Menzl, der auch die vielen knappen 

Siege in der bisherigen Saison nicht außer Acht 

endlich wieder genesen: 
Marin Martinovic.

Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft, A-1010 Wien, Eßlinggasse 8-10
Telefon: 01- 53477-0, E-mail: office@gesiba.at, www.gesiba.at FAIRliving
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Jetzt die Lorbeeren ernten
TIMEOUT im Gespräch mit Lukas Hutecek, Nikola Stevanovic & Tobi Wagner

Sie waren bei den FIVERS Top

spieler, wechselten 2021 ins 

Ausland, haben ihren Herzens

verein aber genau im Auge behal

ten: Lukas Hutecek (Lemgo), Tobias 

Wagner (Toulouse) und Nikola Stevanovic (Athen) 

zeigen sich von den ExKollegen begeistert.  

was sagt ihr zu den Erfolgen der fiVErs?

LUkAs HUtECEk: Ich habe sehr viele Spiele ge

sehen und muss sagen: Sie machen es echt super. 

Auch wenn viele erwartet haben, dass es wegen 

dem Umbruch dauern wird. Aber das Team um Pe

ter Eckl hat es wieder geschafft, ganz vorne dabei 

zu sein. Davor habe ich riesigen Respekt. Es freut 

mich, dass die FIVERS wieder ganz oben stehen 

und noch immer die Chance auf zwei Titel haben. 

Man kann jetzt schon sehr stolz sein. Aber na

türlich werden die Lorbeeren erst geerntet. Und 

wenn man Titel gewinnen will, dann muss man es 

zu Ende bringen. Dass die Mannschaft das Poten

zial dazu besitzt, hat man gesehen. Erster Platz 

im Grunddurchgang, dazu CupFinalFour – das ist 

sensationell! RiesenRespekt von meiner Seite. 

tObiAs wAGnEr: Ich habe schon damit gerech

net, dass die FIVERS vorne mitspielen. Aber dass 

sie im Grunddurchgang Erster geworden sind 

und wie souverän sie es gemeistert haben, über

rascht mich doch etwas. Natürlich gab’s kleine 

Ausrutscher, aber das ist ein Lernprozess. Was 

die Mannschaft extrem stark macht, ist, 

dass sie keinen Superstar hat, alle 

konstant gut spielen. Ein Titel ist 

sicher möglich, ich wünsche ihnen 

natürlich einen, im besten Fall sogar 

zwei. Im Cup wird’s wahrscheinlich schwer. Das 

FinalFour findet in Vorarlberg statt, wir wissen, 

wie hart es dort ist. 

nikOLA  stEVAnOViC: Die bisherige Saison ist 

wirklich unglaublich gelungen, das sagt auch 

der erste Platz in der Tabelle. Wie jedes Jahr ist 

bei den FIVERS alles möglich. Und das in beiden 

 Bewerben.

Gibt es im spiel oder im team an sich etwas, 

das euch überrascht?

HUtECEk: Überrascht nicht wirklich. Es sticht 

kein Spieler so richtig heraus. Es ist mehr das Kol

lektiv, also genau das, was bei den FIVERS im Vor

dergrund steht und was sie schon jahrelang stark 

macht. Egal wer geht oder wer verletzt ist, es 

kommt immer einer, der super integriert wird. Da 

hat man nie das Gefühl, dass es lange Zeit braucht, 

um eingespielt zu sein. Ich wüsste nicht, wen ich 

namentlich erwähnen könnte. Vielleicht Thomas 

Seidl, er hat mehr Verantwortung und bringt su

per Leistungen. MarcAndre Haunold geht ebenso 

voran, vor allem in Zeiten ohne Marin Martinovic 

oder Fabi Glätzl. Er hat es sehr gut gemacht. Oder 

auch die Torhüter Wolfi Filzwieser und Bobo Tanic, 

die ein super Team sind und  wieder eine starke 

Saison spielen. 

wAGnEr: Für mich war sehr überraschend, dass 

MarcAndre Haunold den FIVERS so hilft, damit 

habe ich nicht gerechnet. Ich freue mich 

extrem für Thomas Seidl, dass er so 

konstant gute Leistungen bringt. 

In der Abwehr war er ja letzte 

Saison schon stark, jetzt ist er 

es auch im Angriff. Dazu Markus 

Kolar, der auf einmal Mitte

Aufbau, halb rechts und 

halb links spielt, es überall 

gut macht. Das ist schon sehr 

beeindruckend und freut mich 

zu sehen, dass die Abgänge so 

kompensiert wurden. 

stEVAnOViC: Alle überraschen. Viele junge 

 Spieler sind in größere Rollen gewachsen. Ein 

 RiesenKompliment vor allem an Peter Eckl, der es 

wieder geschafft hat, die Abgänge richtig gut zu 

kompensieren. 

wie läuft’s bei euch im Verein?

HUtECEk: Mir geht’s in Lemgo gut, ich fühle mich 

hier sehr wohl und bin sehr glücklich. Wir sind 

auch im CupFinalFour, darauf freue ich mich 

schon riesig. Schade, dass ich so lange verletzt 

war, wir im EuropeanLeagueAchtelfinale gegen 

Plock ausgeschieden sind. Aber grundsätzlich bin 

ich sehr, sehr zufrieden mit meiner ersten Saison 

in der deutschen Bundesliga.

wAGnEr: Mir geht’s in Toulouse mittlerweile gut. 

Das sprachliche Problem war anfangs größer als 

erwartet. Ich habe damit ein halbes Jahr gekämpft, 

auch nicht so gut gespielt. Aber jetzt passt es bes

ser, auch die Spielzeit. In der Liga läuft’s ganz gut 

mit dem fünften Platz, der nächste Saison wieder 

die European League bedeuten würde. Da sind wir 

gerade im Achtelfinale gegen Benfica gescheitert, 

was bitter war, weil wir nach einem +4 im Heimspiel 

alle Trümpfe in der Hand hatten. 

stEVAnOViC: Nach Balingen bin ich ja im Winter 

zu Athen gewechselt. Hier geht’s mir zurzeit echt 

gut, das war ein wahrer Glücksgriff für mich. n

lukas hutecek

tobias Wagner

nikola stevanovic

lässt. „Wir haben mehrere Spiele mit +1 oder erst 

spät gewonnen. Das macht mich insofern stolz, 

weil die Mannschaft damit zeigt, dass sie bis zur 

letzten Sekunde an sich glaubt.“ Etwas, auf das 

man  übrigens schon im Nachwuchs Wert legt. 

„Es ist unsere Art von BayernGen, die FIVERS

DNA eben“, spielt er auf den deutschen Fußball 

Rekordmeister aus München an. „Ich hoffe, wir 

bleiben von weiteren Verletzungen verschont, 

können uns noch einmal steigern und am Ende am 

besten sogar einen Titel feiern.“ n

Der Mann für gewisse sekunden: 
aufbau Marc-andre haunold.
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spiel-terMine 
hla MeisterliGa

ViertelFinale (Best of 3)

FiVers vs. hsG Graz

Sa., 23. April | 20:15 Uhr | Hollgasse
Mi., 27. April | 18:30 Uhr | Graz

Sa., 30. April | tbd | Hollgasse (falls nötig)

öhB-cup | Final4
halBFinale

FiVers vs. schwaz

Fr., 6. Mai | 20:25 Uhr | Hard

ÖHB-CUP | FInAL4
FInALE

falls qualifiziert 

Sa., 7. Mai | 20:25 Uhr | Hard

HLA MEISTERLIGA
Halbfinale (Best of 3)

falls qualifiziert

13./14. Mai | tbd | Hollgasse
19./20. Mai | tbd | auswärts

22.24. Mai | tbd | Hollgasse (falls nötig)

HLA MEISTERLIGA
FInALE (Best of 3)

falls qualifiziert

Sa., 28. Mai | 20:30 Uhr | Hollgasse
Sa., 4. Juni | 20:20 Uhr | auswärts

Do., 9. Juni | 20:20 Uhr | Hollgasse (falls nötig)

ÄnDERUnGEn MÖGLICH!
Aktuelle Spieltermine unter 

www.fivers.at

Halbfinale 2

fiVeRS 
vs. 

SCHWaZ

final4
6. & 7. Mai in HaRd

VieRTel
finale

aCHTel
finale

fiVeRS   35
HSG GRaZ 31

VÖSlaU 29
fiVeRS 34

bäRnbaCH/K. 24
SCHWaZ 32

feldKiRCH 15
SCHWaZ 44

linZ 26
bReGenZ 29

HollabRUnn 21
bReGenZ 30

HaRd 26
KReMS 20

HaRd 26
WeSTWien 25

Halbfinale 1 
HaRd 

vs. 
bReGenZ finale

Hf1

SieGeR

VS. Hf2

SieGeR

ÖHb CUP

GRUnddURCHGanG
endSTand

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

HC fiVeRS WaT MaRGaReTen

alPla HC HaRd

bReGenZ Handball

fÖRTHof UHK KReMS

SG inSiGniS Hb WeSTWien

HC linZ aG

SPaRKaSSe SCHWaZ Hb TiRol

HSG HoldinG GRaZ

bT füCHSe aUTo PiCHleR

SC KelaG feRlaCH

RooMZ JaGS VÖSlaU

HSG XenTiS bäRnbaCH/KÖflaCH

MeiSTeR-PlaYoff
VieRTelfinale, Halbfinale & finale

alle SeRien beST of THRee

abSTieGS
RUnde

JedeR GeGen Jeden 
Hin- Und RüCKRUnde

bonUSPUnKTe:
HalbieRUnG deR

Gd-PUnKTe

abSTeiGeR in die Hla CHallenGe 2022/23

1

2

3

VieRTelfinale 1

fiVeRS vs. GRaZ

VieRTelfinale 2

HaRd vs. SCHWaZ

VieRTelfinale 3

bReGenZ vs. linZ

VieRTelfinale 4

KReMS vs. WeSTWien

Halbfinale 1

Vf1

SieGeR

VS.

Halbfinale 2

Vf2

SieGeR

VS.

4

Vf3

Vf4

SieGeR

SieGeR

finale

Hf1

SieGeR

VS. Hf2

SieGeR

Hla MeiSTeRliGa

auf sie ist immer Verlass: leander 
Brenneis (l.) und philipp Gangel (r.).
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Mein Comeback in der „Hölle“

Wie geht’s dir, lebst eh noch? So im 

Stress kannst doch gar nicht sein, 

lass dich wieder einmal anschauen. 

Du wirst es nicht glauben, was sich alles verändert 

hat. Wir haben die nächste geile Truppe.“ Wenn 

Thomas Menzl via WhatsAPP die Werbetrommel 

rührt, kann man ja gar nicht widerstehen. Und 

das „onehitwonder“ der österreichischen Län

derspielGeschichte hatte auch alles Recht, mich, 

seinen langjährigen Weggefährten, auf die Schau

fel zu nehmen. Selbst wenn es mich 2016 beruflich 

zum größeren runden Leder, vorwiegend in den 

Westen Wiens, verschlagen hatte. So ganz kann 

man seine alte große Liebe, den Handball, nicht 

links liegen lassen. Nach fast drei Jahrzehnten. 

Zuerst als GoalEsel, dann als TIMEOUTLehrbub 

und „Krone“Journalist.  Verständlich also, dass 

Thommy M. zur „Glatze Gnadenlos“ mutierte.

sO  kAm  mEinEm schlechten Gewissen das Ende 

der CoronaGeister und das Wiener Derby am 13. 

März  als stolzem ExWestwiener gerade recht. Also, 

was gibt es Neues in Margareten? Nun ja, das Grätzl 

hat sich verändert, die ShishaPfeifen scheinen in 

Mode gekommen zu sein. Aber kaum öffnet man die 

Türen zur „Hölle“, ist man wieder zu Hause. „Borti, 

was machst denn du da?“, grüßt Susi hinterm Buf

fet. Auch Walter, der Mann am Scheinwerfer bei der 

FIVERSPräsentation, schlägt mit einer Wucht mit 

mir ein, dass einem fast der Ellbogen davongalop

piert. Und im Foyer werden Spenden gesammelt. 

FIVERSLegende Sergej Bilyk hat um Hilfe für die 

Ukraine gebeten, da lässt sich die FIVERSFamilie 

nicht zweimal bitten. Da geht mir sofort das Herz 

auf. Wobei ich schmunzeln muss, dass bei der eu

phorischen Umarmung vom Chef, also von Menzl, 

rückkehr. Vom Handball-
Lehrbuben zum Horoskop-

Schreiber – wie nach Jahren 
der Abstinenz ein Derby- 

Besuch bei den FIVERS die 
alte Liebe sofort wieder 

 aufflammen ließ ...

TExT: RAInER BoRTEnSCHLAGER

rainer Bortenschlager in 
seinem Krone-element ...
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seine Anspannung sofort zu spüren ist: „Wir haben 

so viele Ausfälle, das wird schwer heute.“ Sein ge

lebter Optimismus hat mich schon immer beein

druckt. Also, eh alles so wie immer? Nicht wirklich.

trAinEr  PEtEr  ECkL ist mittlerweile stoisch 

ruhig, verfolgt das Spiel sitzend auf der Bank. Zu 

viel beim Nachbarn an der Pfeife genuckelt? Und 

auch die Moni, Madame Physio, agiert nicht mehr 

als siebenter Verteidiger an der Outlinie und lässt 

mit ihrem „Hände rauf“ die Wände beben. Bumm, 

die sind aber alt geworden ...

nEin, nUr Ein sCHErz. Das Duo ist nach wie vor 

die gelebte Leidenschaft in der CoachingZone. 

Das Parkett, das längst kein Parkettboden mehr 

ist, brennt nicht nur auf dem Spielfeld. Emotionen 

pur. Also doch alles so wie immer! Zumal auch 

Erwin Lanc, die graue Eminenz des Margaretner 

Handballs, wie eh und je jedes FIVERSTor bejubelt.

nUr,  wEr  sPiELt da eigentlich? Die Match

Zeitung – die nach wie vor mit optischen, bunten 

Reizen geizt – gibt Orientierung. Oder auch nicht. 

Riede kenne ich. Gangel auch. Jetzt gibt’s ihn 

doppelt. Okay, das sind die Söhne. Bei Westwien 

geht’s mir nicht anders: Möstl und Paulnsteiner, 

von und mit ihren Vätern durfte ich einst das 

Spiel  zwischen den Pfosten lernen. Scheiße, ich 

bin alt. Erst die Nummer 59 bringt meine gute 

Laune  zurück: Markus Kolar. Auf den Professor 

ist  Verlass. Und als dann auch der Filzwieser Wolfi 

das Tor hütet, bin ich mit meiner HandballWelt 

wieder im Reinen. 

dEn sPiELEndEn rEst kenn ich nicht, aber sie 

hinterlassen schnell einen bleibenden Eindruck. 

Es geht hin und her, schnelle Mitte, eine brutale 

Tempobolzerei. Als Paulnsteiner einen Schlagwurf 

loslässt, bleibt mein Mund offen. Starkes Hand

gelenk. Der Junge ist ja erst 17. Aber Haunold 

taugt mir auch. Und Damböck erinnert an einen 

Flummi, quasi der Herr der Lüfte. 

 

Es  ist  Ein klassisches Derby. Nichts für Fein

schmecker, ehrlicher Kampf. Haunolds 20:17 sorgt 

dann bei mir für einen breiten Grinser. „Westwien, 

wir hören nichts“, tönt es plötzlich aus dem Fan

corner der FIVERS. Erinnert fast ein bisserl an 

Hütteldorf. Eine sehr lässige Stimmung, die 

jungen Fans teilweise oberkörperfrei in 

Ekstase. Wenngleich bei einigen 

die Maske nicht 

mehr ganz Corona

konform sitzt. Aber 

egal, jetzt ist das vierte 

G am wichtigsten: Gewin

nen. Doch es sollte noch ein 

Krimi werden, Westwien bleibt dran. Warum war 

ich Depp eigentlich so lange nicht mehr in der 

Halle? Richtiger Gedanke zum falschen Zeitpunkt.

siEbEn sEkUndEn VOr Schluss gleicht Mathias 

Wegerer für die Gäste aus – 29:29. Ein gerechtes 

Remis, denke ich mir. Plötzlich ist der Ball beim 

Mittelkreis. Was macht MarcAndre Haunold da? 

Was soll der Wurf? Ein Blackout? Nichts da. Ein 

Geistesblitz. Denn Westwiens Samuel Kofler hat 
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scheinbar drei Meter Abstand nicht eingehalten, 

die Arme hochgerissen. Ein normaler Reflex weit 

weg vom Tor. 

Und  PLötzLiCH  Gibt’s Siebenmeter für die 

FIVERS. Rund um mich ist jeder mit der Entschei

dung einverstanden. Aha, neues Reglement – na 

dann. Taugt mir nicht. Vorbei die alten Zeiten, als 

letzte Angriffe im wahrsten Sinne des Wortes mit 

dem Holzhammer unterbrochen wurden. So bin ich 

im Handball aufgewachsen, das war zwar nicht un

gefährlich, aber gefühlt ehrlich. Na egal, jetzt ist es 

verboten. Soll sein, denke ich mir, wird schon Sinn 

machen. Haunold tritt an, zeigt keine Nerven und 

trifft – 30:29 für die FIVERS. Aus dem Fancorner 

tönt „Die Nummer eins in Wien sind wir.“ 

sO ist zUmindEst die dritte Halbzeit gesichert. 

Apropos, gibt’s eigentlich den Saloon 5 noch? 

„Alle werden Meister,  nur der Menzl nicht, der 

kann das nicht“ ist schon lange nicht mehr durch 

Margareten gehallt. Aber das ist eine  andere 

 Geschichte.

nACH dEm dErby muss diesmal jedenfalls kein 

„Freund und Helfer“ einschreiten, reicht 

der Raum neben dem 

HallenwartBüro im 

ersten Stock. Dort schreiben die Journalisten 

ihre Storys, schicken die Fotografen ihre Bilder. 

Logisch, es sind ja auch die einzigen zehn Qua

dratmeter in der „Hölle“, wo sich zumindest ein 

Empfangsstricherl am HandyDisplay zum Leuch

ten erbarmt. Ein Netz gibt es in der Halle auch 

nach wie vor nur in den Toren.

iCH  dArf  dEn Hotspot auch nutzen, 

kurz darauf beginnt die DerbyAnalyse 

mit Menzl, Eckl und Co. Ein traditionelles 

Hopfengetränk ist auch dabei. Als wäre 

ich nie weg gewesen. Und plötzlich steht 

auch noch Vytas Ziura, mittlerweile ein 

WahlLeobener, im Raum. „Borti, ich weiß, 

wo du wohnst“ gleicht seine schelmische Be

grüßung einer Drohung. Wie früher nach jedem 

Spiel. Dabei ist die FIVERSUrgewalt eh in keinem 

Artikel schlecht weggekommen. Gab ja nie etwas 

zum Aussetzen. Aber seinen unnachahmlichen 

Charme habe ich vermisst. Denn als die Diskus

sion dann etwas hitziger wird, kontert Vytas mit 

einer Gegenfrage: „Was machst du? Schreibst du 

Horoskope oder über Sport?“ So kann man mich 

auch wissen lassen, dass ich im Handball mittler

weile weg vom Fenster bin. Aber in die Hollgasse 

werde ich wieder kommen. Diesmal nicht erst 

nach sechs Jahren, sondern im Playoff ... n
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Zum Zuschauen verdammt
N ur zuschauen zu müssen, das tut 

richtig weh: Routinier Herbert Jo

nas und Fabian Glätzl erlitten einen 

Kreuzbandriss, wurden von Dr. Peter Valentin 

erfolgreich operiert – sie blicken aber mit unter

schiedlichen Gefühlen voraus. Dazu hatte Marin 

Martinovic mit den Folgen von Corona zu kämpfen.

mit 33 JAHrEn die Karriere ausklingen lassen, 

im Idealfall noch Titel gewinnen – das hätte bei 

Herbert Jonas richtig gut gepasst. Doch dann der 

Schock: Der Routinier zog sich Ende Februar im 

Training einen Kreuzbandriss zu. „Bei einem ganz 

normalen Haken, wie ich ihn 4 Millionen Mal davor 

gemacht habe.“ Wie bitter für den Flügel, der seit 

2008/09 alle sieben Cup und drei Meistertitel der 

FIVERS mitgewonnen, aber noch nie eine derart 

schwere Verletzung hatte. Zwar erlitt Herbie 2013 

gegen Westwien einen doppelten Kieferbruch, 

der sechs Stunden lang operiert werden musste. 

„Aber auch da war ich nach drei Monaten wieder 

zurück. Sonst hatte ich überhaupt nur Rippen, 

Nasen und Handbrüche, fehlte ich höchstens 

sechs Wochen.“ Den Kreuzbandriss zu verarbei

ten, mit über einem halben Jahr Rekonvaleszenz, 

sei die reinste GefühlsAchterbahn. „Ich habe in 

meiner Karriere alles halbwegs gut überstanden. 

Und dann passiert das“, so Jonas, den Fragen 

quälen: „Woher soll ich die Kraft für die Reha neh

men? Will ich nach so langer Zeit so aufhören? Und 

welcher Verein gibt dir in dieser Situation mit 33 

Jahren noch einen Vertrag.“ Aber im Leben von 

Herbie, der am Rainergymnasum Mathematik 

und Sport unterrichtet, U13Coach in der ALSTOM 

Handballcity Margareten ist, gibt es auch sehr viel 

Positives. Nämlich seine  Familie 

mit Gattin Linda und Söhnchen 

Levi, die vor Ostern zum großen 

Nachwuchsturnier nach Rovinj 

mitkam. Und das schön umge

baute Haus im 13. Bezirk. „Ich 

genieße gerade die Zeit mit 

dem Kleinen. Obwohl ich Linda 

wegen der Krücken wochen lang 

nicht helfen konnte. Sie musste 

alles alleine schaffen.“ Größter 

Respekt!  Mittlerweile ist die 

Schiene weg, sind Radfahren und 

kleinere Übungen möglich.

körPErLiCH  bErEits  wEi-

tEr ist Fabian Glätzl. „Ich kann 

schon laufen, habe langsam 

mit Sprüngen angefangen. Es 

läuft alles richtig gut“, so das 

MitteAufbauAss, das ebenso im 

Training einen Kreuzbandriss erlitten hatte. „Bei 

einer EinsgegenEinsSituation. Ich habe mir an

fangs gar nicht viel gedacht dabei und probiert, 

wieder weiterzumachen.“ Eine MRTUntersuchung 

brachte später Klarheit. „Nach der Diagnose war 

ich sehr schlecht drauf, hätte ich am liebsten 

alles hingeschmissen. Nach zwei Tagen habe ich 

mir aber gesagt: Okay, es ist so, ich kann’s nicht 

mehr ändern.“ Übrigens ist es Fabis erste schwere 

Verletzung. Vielleicht oder wohl auch deswegen, 

weil er sehr auf seinen Körper achtet, viel dafür 

arbeitet. „Das macht mir Spaß, darum geht’s auch 

jetzt leichter.“ Bei den Trainings der EcklMannen 

ist der 22Jährige, der von Dr. Peter Valentin und 

Physiotherapeutin Birgit Gamper positives Feed

back erhält, immer dabei. „Da mache ich nebenbei 

meine eigenen Übungen. Ich brauche den Kontakt 

zum Team.“ Das Comeback dauert logischerweise 

noch, aber einen Richtwert hat sich Glätzl bereits 

gesetzt. „Ich hoffe, dass ich zu Saison beginn 

schon Teile des Kampfmannschaftstrainings 

 mitmachen kann.“

bErEits wiEdEr zUrüCk ist Marin Martinovic. 

Dass der zweite MitteAufbau ebenfalls länger 

fehlte, wie in der Nationalmannschaft, war nicht 

einfach. Nicht für die FIVERS, die wegen Corona 

im Derby gegen Westwien auch die zwei Kreis

läufer Vincent Schweiger und Leander Brenneis 

vorgeben mussten, dafür junge Spieler aus dem 

ChallengeTeam regelmäßig einbauten (Mathias 

Rieger, Florian Heizinger, Marin Kopic, Jakob 

Schrattenecker, Leon Bavlenka, Jakob Nigg, Flo

rentin Dvorak, Basti Pieber). Und natürlich nicht 

für Martinovic selbst. „Ich hatte Probleme mit dem 

Herz. Wenn ich am Rücken gelegen bin, habe ich 

gesehen, wie es ausschlägt und sich der ganze 

Brustkorb hebt. Aber es wird von Woche zu Woche 

besser, geht bergauf. Ich habe das Gefühl, dass 

sich das Herz beruhigt.“ Beruhigend war nach all 

den positiven Befunden auch zu sehen, wie Marin 

im CupViertelfinale gegen Graz und in der vor

letzten GrunddurchgangsRunde in Ferlach wieder 

zum Einsatz kam. Was erwartet er für das Saison

finale, wo vielleicht auch LangzeitAusfall Fabio 

Schuh (Kreuzbandriss, Schien und Wadenbein

bruch) zurückkehren könnte? „Schwer zu sagen. 

Wir haben zwar den Grunddurchgang gewonnen 

und in den Playoffs Heimrecht. Aber das bedeutet 

noch lange nicht, dass wir schon etwas erreicht 

haben. Es geht nun darum, von Spiel zu Spiel zu 

schauen, alles zu geben und gut hinzukriegen. 

Jetzt kommt einmal das Viertelfinale – wir freuen 

uns sehr  darauf, können es kaum erwarten!“ n

herbert Jonas ist immer mit dem 
herz dabei – auch mit Krücken.

Fabian Glätzl schreit sich nun im 
 Fanblock die seele aus dem leib.

TExT:  CHRISTIAn  MAyERHoFER
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Der „Mister Zuverlässig“
E r spielt bei den FIVERS, 

arbeitet in der Europä

ischen Handball Föde

ration EHF und studiert – Vincent 

Schweiger dreht sich bestimmt 

nicht im Kreis. Obwohl genau das 

seine Position ist. Ein Porträt über 

jenen Mann, der längst vor den 

Vorhang geholt werden musste.

„dEr VinC ist ein starker Charak

ter, der nachfragt, analysiert und 

reflektiert. Er versucht das Positive zu nützen, ist 

extrem wertvoll für die Mannschaft.“ Sagt Erfolgs

coach Peter Eckl über seinen Kreisläufer und zwei

ten Kapitän, der bereits seit 2008 in der U11 bei den 

FIVERS ist. Und sich noch genau an seine Anfänge 

erinnert. „Ich war eigentlich an der Westwien

Kooperationsschule, aber da gab’s keine gute 

Koordination mit den Trainings. Ein Freund meiner 

Eltern und mein Turnlehrer waren aber sehr da

hinter, dass ich Handball spiele, dann bin ich in 

der Holl

gasse gelandet.“ Dort spielte sich 

Schweiger 2016 erstmals ins HLATeam, war seit

her immer präsent. Mal abgesehen von Verlet

zungen wie dem Kreuzbandriss 2017. Vinc – der 

„Mr. Verlässlichkeit“ mit dem 5er auf der Brust! 

„Ich bin ein Spieler, der immer seine 

Aufgaben erledigt. 

Ich mache im Spiel nicht un

bedingt zehn Tore, aber genau 

das, was man von mir erwartet. Man 

kann sich auf mich immer verlassen.“ 

AUCH  VErGAnGEnE  sAisOn, als er 

Teamkreis Tobias Wagner vor sich hatte. 

Doch Schweiger blieb wichtiger 

Teil der Margaretner Überflieger 

mit dem Highlight European

LeagueAchtelfinale. „Es war so 

eine Saison, die man wohl ganz 

selten erlebt. Zumindest als Spie

ler in Österreich. Es war ein richtig 

cooles Erlebnis, unbeschreiblich 

und vorher eigentlich unvorstell

bar“, so der 25Jährige. „Aber das 

macht die FIVERS, wo jeder aus der 

gleichen 

H a n d b a l l  S c h u l e 

kommt, einfach 

aus. Schade, 

dass wegen Co

rona keine Fans 

in der Halle sein 

durften. Dann 

wär’s sogar noch 

besser gewesen.“ 

Nach dem Wahnsinns

lauf 2021/22 ist Schwei

ger auch für diese Saison

Entscheidung zuversichtlich. 

„Wir müssen uns nicht verstecken, 

haben gegen Hard gesehen, dass 

wir gegen jeden gewinnen 

können. Wir dürfen uns schon 

bewusst sein, was wir draufhaben. Und was den 

Zusammenhalt und die Freundschaft betrifft, sind 

die letzten zwei Jahre sowieso am besten.“ 

bEEindrUCkEnd:  dEr  mEidLinGEr schaukelt 

auch noch Job und Studium. Im EuropaVerband 

EHF mit Sitz im 12. Bezirk ist er in der Abteilung  

 Sport & Game Services tätig. Da dreht 

sich, wie’s der Name sagt, alles um 

den Sport und das Spiel. „Ent

wicklungsprogramme, Ausbil

dung von Trainern, Manager 

oder Schiris etc. Wir arbeiten 

auch mit Unis zusammen, 

etwa mit der Deutschen Sport

hochschule Köln. Dort gibt’s 

den Studiengang  European 

Handball Manager, den  besuchen 

regelmäßig bekannte Namen – 

zum Beispiel auch Viktor Szilagyi.“ 

sCHwEiGEr stUdiErt sELbst ebenfalls. 

Und zwar BWL mit Schwerpunkt Sport und 

Eventmanagement an der Privatuniversität 

Schloss Seeburg bei Salzburg. Übrigens genauso 

wie seine FIVERSKollegen Max Riede und Boris 

Tanic oder in der Vergangenheit die deutsche Fuß

ballTormannlegende Oliver Kahn. Bis September 

muss Vinc mit seiner Masterarbeit fertig sein. Klar, 

dass alles zusammen ein riesiger Aufwand ist. 

„Zum Glück geht viel über Distance Learning, kann 

ich im Job viel online an Meetings teilnehmen – 

sogar im Zug oder Bus bei Auswärtsfahrten in den 

Westen. Dafür schätzt man im Job die Eigenschaf

ten, die ich vom Sport mitbringe: Teamfähigkeit, 

Verlässlichkeit, Ausdauer.“ Auf die Frage, ob‘s Frei

zeit und Hobbys gibt, schmunzelt Schweiger: „Ich 

mache auch da gerne Sport, gehe Radfahren in 

der WienerwaldGegend oder an der Donau. Dazu 

lese ich sehr gerne, interessieren mich Sprachen.“ 

Und ganz wichtig ist ihm natürlich Freundin Ina, 

mit der er seit sieben Jahren zusammen ist. Sie 

kommt oft in die Hollgasse zuschauen. Und sieht 

ebenso, was Coach Peter Eckl so sehr schätzt: 

„Der Vinc macht alles zu 105 Prozent, sicher keine 

halben Sachen. Ich würde ihm auch das Natio

nalteam noch zutrauen und wünschen. Ich hoffe 

jedenfalls, dass er uns lange erhalten bleibt.“ n

TExT:  CHRISTIAn  MAyERHoFER
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Offen gesagt: Das Interview mit
ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser

S eit September 2018 ist Patrick Fölser 

Sportdirektor des Handballbundes (ÖHB). 

TIMEOUT bat den langjährigen National

teamspieler zum Interview.

timEOUt:  Lieber  Patrick!  wie  sieht  dein  All-

tag  als  sportdirektor  des  öHb  aus?  welche 

Auf gaben erfüllt der öHb-sportdirektor? wie 

sieht eine normale Arbeitswoche für dich aus?

PAtriCk föLsEr: Es ist schwierig, eine Arbeits

woche zu skizzieren, weil fast keine Woche wie 

die andere ist. Ich verbringe sehr viel Zeit am 

Telefon, um viele Dinge zu koordinieren und vor 

dem Laptop, bin aber auch sehr viele Tage im Jahr 

unterwegs mit den verschiedenen Nationalteams. 

Es ist eine abwechslungsreiche Tätigkeit, die ein 

hohes Maß an Flexibilität erfordert. Die Aufgaben

bereiche sind umfangreich und reichen von den 

Nationalteams (8 Teams m/w) über Leistungsmo

delle, WHAFörderprojekt, HSZ, Weiterentwicklung 

in sportlichen Bereichen und viele weitere Tätig

keiten rund um den Verband und den Handball in 

Österreich.  

timEOUt: für viele war das Abschneiden des 

österreichischen nationalteams bei der Hand-

ball EUrO 2022 enttäuschend. war der sport-

direktor auch enttäuscht und wenn ja, was hat 

die  Analyse  der  EUrO  ergeben?  An  welchen 

stellschrauben  muss  für  zukünftige  Erfolge 

gedreht werden? 

PAtriCk föLsEr: Wir haben diese EURO natür

lich analysiert. Alle Beobachter und Fans hatten 

noch die großartigen Bilder der HeimEURO 2020 

im Kopf (8. Platz). Wir haben uns vor der EURO si

cherlich mehr erhofft bzw. auch mehr erwartet. 

Bei einer Analyse sucht man nicht nach Ausre

den, sondern versucht, die Fakten zu analysieren. 

Zusammengefasst bin ich der Meinung, dass uns 

rückblickend die wegen Corona abgesagten Test

spiele gegen die Slowakei sehr gefehlt haben. 

Im Training kann man Dinge erarbeiten, aber ein 

Testspiel ist natürlich nicht zu ersetzen bzw. auch 

im Training nicht zu simulieren. Trotz alledem und 

unter den Vorzeichen der CoronaWelle, die im 

Jänner 2022 viele Teams dezimiert hat, stehen wir 

hinter der Entscheidung, die Spiele abzusagen. 

Wir haben alle Spieler und Betreuer „negativ“ 

zum Turnier gebracht und das war angesichts der 

Situation das oberste Ziel.

Die EURO hat uns gezeigt, dass wir in 1:1Situa

tionen aber auch in 2:2Situationen sowohl im 

 Angriff als auch in der Deckung zu wenig Duelle 

gewinnen und uns in diesem Bereich andere 

Teams voraus sind. Körperlichkeit, Beinarbeit und 

Tempo in der Vorwärts wie in der Rückwärtsbe

wegung sind ebenfalls Dinge, die uns bei diesem 

Turnier in vielen Situationen gefehlt haben.

Wir haben dazu auch gemeinsame Gespräche 

mit allen Teamtrainern des ÖHB geführt und wer

den dies auch weiterhin tun, um den Austausch 

zu verbessern und um bereits in der Jugend die 

körperliche Komponente stärker zu forcieren. Ziel 

ist, in Zukunft näher an die internationalen An

forderungen in den Bereichen Kraft und Athletik 

aufschließen zu können. 

Wir sind ein kleines Handballland und müssen un

sere verhältnismäßig kleinen Ressourcen optimal 

nutzen, um mit der internationalen Spitze mithal

ten zu können. Ergebnisse wie der 8. Platz bei der 

Heim EURO 2020 sind Highlights die nicht jedes 

Jahr abrufbar sind. Die Breite des internationalen 

Mittelfeldes ist größer denn je und wir müssen 

alles unternehmen, um den Anschluss zu halten. 

Regelmäßige Qualifikationen zu Großereignissen 

sind noch immer keine Selbstverständlichkeit und 

bleiben weiterhin das oberste Ziel. Darüber hinaus 

wollen wir natürlich die Mannschaft weiterentwi

ckeln. Dazu braucht es gut ausgebildete Spieler, 

die bereit sind, für Österreich alles zu investieren 

und natürlich auch – oder vor allem – die Vereine, 

die diese Nationalteamspieler ausbilden.

timEOUt: österreich war zuletzt bei fünf auf-

einander  folgenden  Großevents  wie  Europa-

meisterschaften  und  weltmeisterschaften 

dabei. nun sind wir allerdings im wm-Play-off 

an der Handballgroßmacht island gescheitert. 

die wm 2023 findet also ohne österreich statt. 

Erwartbar oder ein herber rückschlag?

PAtriCk föLsEr: Schon bei der Auslosung war 

klar, dass wir mit Island eine absolute Topnation 

zugelost bekommen haben. Die Mannschaft hat in 

beiden Spielen alles investiert und versucht, den 

Isländern Paroli zu bieten. Am Ende war Island die 

bessere Mannschaft und ist seiner Favoritenrolle 

gerecht geworden. Eine Quali zu einem Großer

eignis ist auch nach den letzten Jahren nicht 

selbstverständlich. Der Fokus ist bereits jetzt auf 

den Oktober gerichtet wenn es zu den ersten Be

gegnungen in der Qualifikation zur EHF EURO 2024 

in Deutschland kommt. 

timEOUt:  in  der  Qualifikation  zur  EHf  EUrO 

2024, die im Jänner in zwei Jahren in deutsch-

land  über  die  bühne  geht,  trifft  österreich 

in  Gruppe  4  auf  die  Ukraine,  rumänien  und 

 färöer. Ein traumlos, denn die ersten zwei sind 

für die EUrO qualifiziert – oder?

PAtriCk  föLsEr:  Traumlos ist sicher nicht die 

richtige Bezeichnung. Wie schon gesagt, ist die 

Handballwelt auch in der Breite weiter zusam

mengerückt. Aber das Ziel heißt natürlich Quali

fikation für die EURO 2024. Es gibt für uns keinen 

Grund, irgendjemanden in dieser Gruppe zu un

terschätzen. Sowohl die Ukraine, Rumänien aber 
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auch die Faröer spielen richtig guten Handball. 

Unsere Mannschaft ist immer dann erfolgreich, 

wenn wir auf uns schauen und in jedem Spiel an 

unser Maximum herankommen. Es gibt keinen 

Gegner mehr, den man einfach so schlägt. Das 

können Nationen wie Dänemark oder Frankreich, 

aber sicher nicht wir. Wir wollen mit viel Respekt 

an die Aufgaben herangehen – aber auch mit der 

nötigen Portion Selbstvertrauen.

timEOUt:  im  aktuellen  17-mann-kader  der 

nationalmannschaft  stehen  mit  nikola  bilyk, 

Lukas Hutecek, tobi wagner, nikola stevanovic 

und Eric damböck nicht weniger als fünf in der 

ALstOm Handballcity margareten ausgebildete 

spieler. wie beurteilst du den weg der fiVErs?

PAtriCk föLsEr: Es ist kein Geheimnis, dass die 

FIVERS in den letzten Jahren immer wieder wirk

lich sehr gute Spieler an die nationale Spitze und 

darüber hinaus geführt haben. Das schlägt sich 

auch im Nationalteam nieder. Mit Bilyk, Hutecek 

und Wagner sind drei Spieler aus der FIVERS

Schule absolute Stammkräfte im Team und über

nehmen dort auch Verantwortung und Führungs

positionen. Auch Damböck und Stevanovic stehen 

schon seit längerem im Fokus unseres Teamchefs. 

Die FIVERS bilden junge Spieler aus und bieten 

 ihnen auch durch die Plattform HLA Challenge und 

HLA Meisterliga zwei Möglichkeiten an, sich wei

terzuentwickeln. Da die FIVERS auf Legionäre ver

zichten, werden junge Spieler bereits früh in die 

Verantwortung genommen. Aus Sicht des Natio

nalteams ist es natürlich sehr gut, wenn Spieler 

viele Spielanteile in der Liga bekommen, um sich 

so für Aufgaben im Nationalteam zu empfehlen.

timEOUt:  die  fiVErs-Philosophie  mit  dem 

 fokus auf Eigenbauspielern funktioniert nicht 

nur in österreich, dies bezeugen auch die Leis-

tungen  in der  letzten EHf European League-

saison. wie schaffen es die fiVErs aus deiner 

sicht Jahr für Jahr trotz zahlreicher Abgänge, 

zuletzt tobi wagner, Lukas Hutecek und nikola 

stevanovic, wettbewerbsfähig zu bleiben?

PAtriCk föLsEr: Ich glaube, in der Frage steckt 

schon ein Teil der Antwort. Letzte Saison konnten 

die FIVERS trotz der Pandemie sportlich auch 

international für Aufsehen sorgen. Das ist nur 

möglich aufgrund ihrer Philosophie, die sie von 

der Jugend bis zur ersten Mannschaft verfolgen. 

Nach dem Abgang von drei Stammkräften hat es 

die Mannschaft auch dieses Jahr geschafft, an der 

nationalen Spitze zu bleiben, mehr noch, sie konn

ten sogar den Grunddurchgang für sich entschei

den. Ein Spieler verlässt den Verein, der nächste 

rückt auf und findet sich relativ schnell in die Auf

gabe ein, da er das System schon von der Jugend 

her kennt. Die FIVERS kompensieren immer wie

der Abgänge von Spielern ins Ausland durch ihre 

mannschaftliche Geschlossenheit und ihr System. 

Davor muss man ihnen wirklich Respekt zollen. Ich 

glaube im internationalen Vergleich (Europacup) 

hat man den Aderlass der letzten Saison natürlich 

schon gemerkt, aber auch hier bietet sich für die 

nächste Generation eine Chance, einen wichtigen 

Entwicklungssprung zu machen.

timEOUt:  die  aktuelle  situation  in  der  HLA 

mEistErLiGA  ist  in  dieser  saison  ausgegli-

chener denn je, wer hat dieses Jahr die besten 

karten für den meistertitel und warum? 

PAtriCk föLsEr: Aus meiner Sicht gibt es nicht 

den einen Favoriten. Es gibt sicher drei bis vier 

Mannschaften, die für den Titel in Frage kommen. 

Jetzt beginnt die K.O.Phase und es wird sich 

 zeigen, welche Teams auf den Punkt ihr Maximum 

abrufen können. Ich erwarte sehr spannende 

Spiele und glaube, dass es schon in den Viertel

finals zu ganz engen Duellen kommen wird.

timEOUt: in dieser saison trat eine große Li-

gareform  (12er-Liga,  geteilte  zweite  Liga)  in 

kraft. damit verbunden war auch eine reform 

der Jugendbewerbe wie z.b. die Einführung des 

Elitecups  für  die  U14,  U16,  U18  oder  die  Ab-

schaffung des U20-bewerbs. nicht alle sind mit 

den reformen zufrieden. wie sieht deine bilanz 

aus bzw. wo gibt es Verbesserungsbedarf?

PAtriCk föLsEr: Eine Reform bringt immer Ver

änderungen. Es ist wichtig, die letzten Monate zu 

analysieren um zu sehen was war gut bzw. in wel

chen Bereichen gibt es Verbesserungsmöglich

keiten. Speziell beim Thema Elite Cup hat der ÖHB 

die Vereine in die Evaluierung eingebunden, da es 

viele verschiedene Ansichten bzw. auch Voraus

setzungen gibt. Dazu gibt es eine Arbeitsgruppe, 

die versucht, alle Argumente zu kanali sieren, um 

am Ende ein gutes Ergebnis zu erreichen. Neue 

Dinge brauchen Zeit, um sich zu etablieren, brau

chen aber auch Adaptierungen, wenn diese not

wendig sind. 

Ich denke zum Thema ZwölferLiga wurde viel und 

heiß diskutiert. Die Liga geht diese Saison erst

mals mit zwölf Teams ins Rennen. Wir alle müssen 

diesem LigaModus die Chance geben, sich zwei 

bis drei Jahre zu etablieren, um dann sehen zu 

können, ob sich die 12erLiga bewährt.

timEOUt: fast unumgänglich sind heutzutage 

auch fragen zur Covid-Pandemie. wie ging der 

öHb mit der Pandemie um und vor allem was 

sind  erste  Erkenntnisse  daraus?  immerhin 

 haben  andere  sportarten  zahlreiche  mitglie-

der verloren. wie steht es hier um den Hand-

ball in österreich?

PAtriCk föLsEr:  Corona hat alle Bereiche un

seres Lebens verändert. Das gilt natürlich auch 

für den Sport. Die letzten beiden Jahre waren für 

alle nicht einfach. Im Verband haben wir versucht, 

auf die noch nie dagewesenen Einschränkungen 

zu reagieren. So war der ÖHB von Beginn an feder

führend im Zusammenschluss der Mannschafts

sportarten, um hier mit Präventionskonzepten 
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ausüben zu können. Aber auch im Bereich der 

Nachwuchsnationalteams standen wir vor großen 

Problemen. Lehrgänge wurden abgesagt und 

es fanden kaum Testspiele statt. Für die Vereine 

 waren die Herausforderungen ebenfalls riesig. 

Hier aber auch ein Kompliment an die österrei

chischen Handballvereine, die die Maßnahmen 

vorbildlich umgesetzt haben und so dem ÖHB die 

Möglichkeit gegeben haben, in den unterschied

lichsten Beispielen als „Best Practice“ aufzutre

ten. Ich glaube, wir werden die Auswirkungen 

der Pandemie noch einige Jahre spüren, was vor 

allem den Breitensport und die Mitgliederzahlen 

betrifft. Wirtschaftlich hat Corona nicht nur die 

Vereine, sondern auch den Verband stark ge

troffen. Was die Anzahl der Aktiven in Österreich 

betrifft, so kann man sagen, dass wir ca. 10 % 

der Aktiven durch die Pandemie verloren haben. 

Das Positive ist allerdings, dass die negative Ten

denz wieder gedreht hat und die Zahlen langsam 

 wieder  ansteigen.

timEOUt:  wo  siehst  du  den  stellenwert  des 

Handballs in österreich in zehn Jahren?

PAtriCk föLsEr: Ich würde mir wünschen, dass 

wir noch mehr Jugendliche zu unserem Sport 

bringen und wir die Breite vergrößern können 

– größere Breite schafft automatisch eine brei

tere Spitze. Das sind für mich, gerade nach der 

 CoronaPandemie, die wichtigsten Dinge für die 

 nächsten Jahre. 

Stellenwert muss man sich erarbeiten. Diesen 

Stellenwert zu erhöhen, liegt an uns allen  Ver

band, Vereine, Spieler, Trainer und Funktionäre. 

Als Aushängeschild des Handballs wünsche ich 

mir Nationalteams, die noch mehr Fans in Öster

reich begeistern und so dazu beitragen, viele Ju

gendliche zum Handball zu bringen und unseren 

Sport noch stärker in der Öffentlichkeit zu positi

onieren. Für den Vereinshandball wünsche ich mir 

eine stetige Weiterentwicklung und Professiona

lisierung. In zehn Jahren würde ich mich freuen, 

wenn wir viele Handballer bei Topvereinen sehen 

und eine starke Österreichische Liga haben, die 

mit vielen einheimischen Spielern international 

aufzeigt.

timEOUt: du hast 218 spiele  im österreichi-

schen nationalteam absolviert und dabei 567 

tore  als  kreisläufer  geworfen.  welchen  per-

sönlichen tipp kannst du unseren zahlreichen 

jungen nachwuchstalenten geben, um ähnlich 

erfolgreich zu werden?

PAtriCk föLsEr: Die pauschale Formel gibt es 

nicht. Wichtig ist die Freude am Handball. Es wird 

niemandem etwas geschenkt, sondern erfolg

reich werden jene Sportler, die das auch aus einer 

 inneren Überzeugung wollen. Es gibt viele Fak

toren, die wichtig für die Entwicklung sind, etwa 

Elternhaus, Schule, Umfeld, Verein usw. 

Fokussierung auf das, was man möchte und den 

Ehrgeiz und Willen, dem Ziel auch etwas unter

zuordnen, sind Grundvoraussetzungen für Leis

tungssportler. Harte Arbeit wird immer belohnt. 

Diejenigen, die ein Ziel haben, und sich auch durch 

Rückschläge nicht davon abbringen lassen, haben 

die richtige Voraussetzung, sehr weit zu kommen. 

Zu guter Letzt braucht es natürlich einen fitten 

Körper und auch ein bisschen Glück zum richtigen 

Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein.

timEOUt: Anschließend: nenne uns bitte noch 

drei fähigkeiten, die ein Handballer unbedingt 

braucht, um erfolgreich zu sein.

PAtriCk föLsEr: Wille, Ehrgeiz, Teamfähigkeit. n

wien.gv.at/pflegeeltern 

Bezahlte Anzeige

Kuscheltiere 
reichen nicht!
Wir suchen Pflegeeltern und 
Krisenpflegeeltern, 
die Kindern ein Zuhause geben.

Wir bieten dir eine feste Anstellung mit 
fixem Gehalt und Pensionsanspruch. 
Bewirb dich jetzt!

  01 4000-90770 (Mo-Fr: 8-15:30 Uhr)
  kanzlei-rap@ma11.wien.gv.at
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// wings for Life world run

JeTZT AnMeLDen UnD MiT Den Fivers LAUFen!
Da musst du dabei sein! Die neunte Ausgabe des Wings for Life World Run 

startet am 8.5.2022 um exakt 13:00 Uhr österreichischer Zeit! Getreu dem 

Motto des Events – „Laufe für all jene, die nicht laufen können“ – wollen wir 

gemeinsam als FIVERSFamilie diese großartige Aktion unterstützen und 

wie bereits im letzten Jahr als eine große Einheit teilnehmen. Die FIVERS 

 hoffen auch heuer wieder auf rege Teilnahme. Hinzu kommt, dass unter allen 

 FIVERSTeamTeilnehmern tolle Preise verlost werden:

★  Ein FIVERSTrikot aus der EHF European League 2021  

samt Unterschriften aller Spieler

★  Zwei VIPKarten für ein FIVERSHeimspiel deiner Wahl

★  Das FIVERSBuch „FIVERS mehr als nur ein Club“

sEi dAbEi! sO kAnnst dU tEiLnEmEn Und zUGLEiCH  

tOLLE PrEisE GEwinnEn:

★  Registriere dich zuerst auf www.wingsforlifeworldrun.com/de/locations 

mit deinem Profil und melde dich für den App Run oder einen Flagship 

Run (z.B. in Wien) an.

★  Gehe dann auf der Website zum Reiter „Teams“ und suche nach „HC FIVERS 

WAT Margareten“. So kannst du dich unserem virtuellen Team anschließen.

★  Hast du dich für den Run App entschieden, vergiss nicht die Wings for 

Life World Run App für iOS oder Android auf dein Smartphone zu laden. 

Das geht ganz einfach via App Store und schon steht deinem Start am 

8.5.2022 um 13:00 Uhr nichts mehr im Weg!

★  Das Startgeld sowie deine freiwillige Spende kommen zu 100 Prozent der 

Rückenmarksforschung zugute. 

dEr winGs fOr LifE wOrLd rUn kUrz ErkLärt:

Beim wings for Life world run ist so ziemlich alles anders, als du es von 

 anderen Läufen kennst. Der Startschuss fällt weltweit für alle zur selben Zeit 

und zwar genau um 11 Uhr UTC. Das heißt: Teilnehmer in Deutschland und 

 Österreich starten um 13 Uhr, in England um 12 Uhr, und so weiter. Eine Ziel

linie gibt es nicht. Dafür nimmt 30 Minuten nach dem Start das sogenannte 

Catcher Car die Verfolgung auf und überholt die Teilnehmer nach und nach. 

Der globale Lauf endet erst, wenn der letzte Läufer vom Catcher Car eingeholt 

wurde. Anders als im letzten Jahr kann heuer neben dem ortsunab hängigen 

App Run auch noch bei organisierten Veranstaltungen, beispielsweise auch 

in Wien, mitgelaufen werden:

★  flagship  run: Beim Flagship Run läufst du gemeinsam mit tausenden 

 Teilnehmern eine vorgegebene Strecke, wie du es auch von anderen Lauf

veranstaltungen kennst. Dennoch gibt es auch hier keine Ziellinie, der du 

entgegenläufst, sondern das Catcher Car, welches dich verfolgt. Wirst du 

eingeholt, ist dein Rennen erfolgreich beendet. 

★  App run Events: Wie auch schon im letzten Jahr läufst du mit der App, 

wo immer du willst. Möchtest du nicht allein laufen, kannst du dich in die

sem Jahr außerdem einem der österreichweit organisierten AppLäufe 

anschließen. Dabei läufst du mit anderen auf einer vorgegebenen Strecke 

und die App übernimmt die CatcherCarFunktion und die Zeitmessung. n

alle weiteren Details 
zum lauf findest du hier: 

www.wingsforlifeworldrun.com

ps: Du trainierst schon fleißig? 
Dann sende uns bis 5.5.2022 ein 
selfie von dir bei deiner laufeinheit 
an fabian@fivers.at. wir veröffent-
lichen dann zeitnahe eine Bilderga-
lerie vom FiVers-team „wings for 
life“ auf unserem Facebook-Kanal!

WINGS FOR LIFE WORLD RUN

traditionell. 
auch die FiVers  

laufen für all jene, die 
nicht laufen können.

100% DER STARTGELDER FLIESSEN IN DIE RÜCKENMARKSFORSCHUNG

8. MAI 2022 – 13 UHR

WIR LAUFEN FÜR ALLE, DIE NICHT LAUFEN KÖNNEN

WINGSFORLIFEWORLDRUN.COM
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Fivers2 auch heuer:

G anz egal, ob von der zweithöchsten 

Handballspielklasse Österreichs, 

Bundesliga oder HLA CHALLENGE die 

Rede ist: Die FIVERS sind mit einem aus eigenen 

Nachwuchsspielern bestehendem Team seit der 

Saison 2013/14 mittendrin statt nur dabei. Haupt

ziel: Starke Typen für das Einserteam ausbilden. 

Deshalb das sportliche Ziel: Die zweite Liga halten. 

Und beide Ziele werden auch im heurigen Jahr 

 erfolgreich verfolgt.

Am  7.  sEPtEmbEr  2013 gab es für Handball

Österreich eine besondere Premiere: Die FIVERS 

treten erstmals mit ihrem „Zweierteam“ in einem 

Meisterschaftsspiel der Bundesliga auswärts bei 

St. Pölten an, kassieren eine 23:33Niederlage. 

Trainer damals: Michi Draca, heute Chef bei West

wien. Ein lediglich kurzer Auszug aus der Kader

liste von damals: Nikola Bilyk, Tobias Wagner, 

Kristian Pilipovic, Marin Martinovic, Thomas Seidl. 

Vier Nationalteamspieler, drei Internationale, zwei 

aktuelle FIVERSStützen im Jahr 2022. Rückblicke 

wie diese können die FIVERS mit ihrem „Zweier

team“ seit dem September 2013 alljährlich liefern. 

Boris Tanic als Stütze, Lukas Hutecek, Nikola Ste

vanovic, Eric Damböck als aktuelle Nationalteam

spieler. Marin Martinovic sowieso. Ein weiterer he

rausragender namens Ivan Martinovic, Kroatiens 

Nr. 1 am rechten Aufbau. Vincent Schweiger, Max 

UNABSTEIGABLE!

saison 2013/14

saison 2021/22 saison 2014/15

TExT: RoBERT LECHnER
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Sie wohnen unter dem Dach und träumen davon, mehr
Tageslicht durch Dachfenster in Ihr Zuhause zu bringen?
VELUX bietet eine Vielzahl an Lösungen für mehr
Wohnkomfort unter dem Dach.

Mehr Licht, Luft und
Leben unterm Dach

www.velux.at

VELUX Lichtlösung 3in1
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Riede,  Lukas und Philipp Gangel, Fabian Glätzl, 

Marc Andre Haunold, Leander Brenneis, Christian 

Saric im aktuellen LIGAKader. Ganz neu: Jakob 

Schrattenecker, Jakob Nigg, Fabio Schuh, Jan 

David. Alle diese Spieler und noch einige mehr 

vereint Folgendes: Sie sind sehr jung, so um die 

16 Jahre, ins Zweierteam und damit in die zweit

höchste Spielklasse aufgestiegen 

und haben es dort Woche für 

Woche mit alten Handball

haudegen unterschied

lichster Nationalitäten zu tun 

bekommen. Dazu gehören 

auch  heftige Niederla

gen wie die von Bilyk 

& Co beim allerersten 

Bundesligaspiel der 

FIVERS. Was aber je

denfalls dazugehört, 

ist die stetige Weiter

entwicklung der jungen 

FIVERS, das Heranführen 

an den Männerhandball. Pe

ter Eckl kann seither Jahr für Jahr 

seinen Kader praktisch nach Belieben 

ergänzen: Fallen im LIGATeam Spieler ver

letzungsbedingt aus oder wechseln sie nach 

Saisonende ins Ausland, rücken die stärksten 

Spieler des Zweierkaders in den LIGAKader auf. 

Genau das wollten die FIVERS mit ihrem Zweit

team erreichen und genau das haben sie seit bald 

zehn Jahren perfekt in die Realität umgesetzt. Die 

FIVERS verdanken dieser Tatsache nicht wenig: 

Meistertitel, CupsiegerTitel und auch heuer Platz 

1 nach dem Grunddurchgang der HLA MEISTER

LIGA. Ganz ehrlich: Damit 

konnte man nach den 

drei prominenten 

Abgängen nicht 

wirklich rechnen, mit 

wenigen routinierten 

Ausnahmen kommen alle 

Spieler wie die Jahre davor aus dem eigenen 

CHALLENGETeam. 

diE  HEUriGE  sAisOn war für die 

Meisterklasse des FIVERS

Nachwuchsmodells eine 

ganz besonders heraus

fordernde. Das von 

Sandra Zapletal 

und Lukas 

Müller be

treute HLACHALLENGETeam musste die ganze 

Saison zahlreiche Ausfälle wichtiger Leistungsträ

ger verkraften, kaum einer blieb davon verschont. 

Die bisherigen Saisonergebnisse lassen sich 

trotzdem sehen: Erstmals konnten die FIVERS2 

gegen alle Gegner zumindest einmal gewinnen, 

auch gegen den von Vytas Ziura betreuten Tabel

lenführer und nominellen Aufstiegskandidaten 

Nr. 1 Sportunion Leoben. Die starken Leistungen 

im Grunddurchgang sind die Basis für den auch 

heuer bereits jetzt mehr als realistischen Klas

senerhalt, der immer das minimale Saisonziel 

für das CHALLENGETeam der FIVERS ist. Am Ende 

des Grunddurchgangs fehlte lediglich ein einziger 

Sieg oder auch nur Punkt gegen HIB Grosschädl 

Stahl Graz oder Union Sparkasse Korneuburg 

für das Erreichen der Top 4. Die besten vier des 

Grunddurchgangs SüdOst matchen sich mit den 

Top 2 des Grunddurchgangs NordWest um den 

Aufstieg in die HLA MEISTERLIGA. Dass die jungen 

FIVERS als Zweitteam auch bei Erreichen der Top 

4 „oben“ nicht mitspielen dürfen, ist eine an

dere Geschichte, die hinlänglich bekannt ist. Das 

 ÖHBReglement will es so, fertig. 

in  diE  sEit Saisonbeginn für die FIVERS fest

stehende Abstiegsrunde geht man aber nach er

folgter Punkteteilung nach dem Grunddurchgang 

mit einem gehörigen GuthabenPolster: Mit aktu

ell 13 Punkten liegt man in der Tabelle auf Platz 

1, neun Punkte vor dem derzeitigen Absteiger 

Koppensteiner WAT Fünfhaus. Gegen die Fünfhau

ser konnte man sich zuletzt klar mit 28:22 durch

setzen, ist deshalb dem Saisonziel Klassenerhalt 

nochmals einen großen Schritt näher gerückt. 

Der natürliche Mehrwert

AGRANA.COM

Mit diesen drei Standbeinen ist AGRANA weltweit erfolgreich 

tätig. Wir veredeln Früchte, Kartoffeln, Mais, Weizen und 

Zuckerrüben zu hochwertigen Nahrungsmitteln sowie zu 

technischen Produkten für die weiterverarbeitende Industrie. 

Die Bandbreite reicht von Fruchtzubereitungen für Joghurts 

über Apfelsaftkonzentrat, Stärke in Lebensmitteln, Textilien, 

Papier und Bio-Plastik bis hin zu Zucker in vielen Varianten. 

 

In Österreich wollen wir auch das sportliche Leben 

unterstützen und zu einem gesunden, aktiven Lebensstil mit 

mehr Bewegung im Alltag motivieren.

AGRANA ist Sponsor des Handballclubs  
FIVERS WAT MARGARETEN.

Was

STÄRKE ZUCKER
FRUCHT,

gemeinsam?
&

haben

Fivers_AGRANA_2021_210x145_3mm.indd   1 30.03.2021   14:00:18
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Jakob Schrattenecker, der im Grunddurchgang 

das Spiel der jungen FIVERS gelenkt hat, ist in  

der Abstiegsrunde gar nicht mehr dabei. Er wurde 

Ende Februar endgültig für Peter Eckls LIGATeam 

nominiert, darf deshalb bis zum Ende der Saison 

nur mehr im HLA MEISTERLIGATeam antreten. 

Auch das ist dem ÖHBReglement geschuldet und 

braucht nicht weiter thematisiert zu werden.

bAstiAn  PiEbEr,  der lange 

verletzte Fabio Schuh und ganz 

viele junge FIVERSSpieler 

haben für heuer noch ein 

sportliches Ziel: Schön wäre 

es, wenn man am Ende die

ser Saison die Abstiegsrunde 

auf Platz 1 beendet. Mit WAT 

Atzgersdorf und den Falken aus St. Pölten lauern 

zwei starke Teams gleich hinter den FIVERS im 

Kampf um die Tabellenspitze. Ein weiteres Ziel 

ist es, die berühmte weiße Weste in der Heim

halle zu behalten: Seit dem Saisonstart sind 

die jungen Margaretner in der Sporthalle 

Margareten noch unbesiegt. Damit diese 

Ziele erreicht werden, darf man sich ei

gentlich keine groben Umfaller erlauben. 

Einer ist beim Auftaktmatch auswärts bei 

Brixton Fire KremsLangenlois gesche

hen, soll in dieser Art heuer 

nicht mehr vorkommen. In 

den ver bleibenden acht 

Begegnungen und einer 

damit noch lange bis 

Ende Mai dauernden 

Meisterschaft gibt es 

also auch für die 

FIVERS2 noch jede 

Menge zu tun, die 

ALSTOM Handballcity 

Margareten freut 

sich auf elektrisie

rende Spannung. n

Der natürliche Mehrwert

AGRANA.COM

Mit diesen drei Standbeinen ist AGRANA weltweit erfolgreich 
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technischen Produkten für die weiterverarbeitende Industrie. 

Die Bandbreite reicht von Fruchtzubereitungen für Joghurts 

über Apfelsaftkonzentrat, Stärke in Lebensmitteln, Textilien, 

Papier und Bio-Plastik bis hin zu Zucker in vielen Varianten. 

 

In Österreich wollen wir auch das sportliche Leben 

unterstützen und zu einem gesunden, aktiven Lebensstil mit 

mehr Bewegung im Alltag motivieren.

AGRANA ist Sponsor des Handballclubs  
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Die Minis: 
dort, wo (fast) alles beginnt

D as FIVERSNachwuchsmodell ist 

österreichweit das Maß aller Dinge, 

kaum ein anderer Verein fördert so 

konsequent und nachhaltig den eigenen Sport

nachwuchs. Gestartet wird mittlerweile bereits 

knapp nach dem Kleinkindalter, die jüngsten 

FIVERS sind gerade einmal fünf Jahre alt. Die Be

treuung der MiniMinis (unter 7 Jahre) und Minis 

(unter 9 Jahre) setzt nicht nur handballerisches 

Können voraus. Wir haben das Trainerteam für die 

Kleinsten gefragt, worauf es eigentlich ankommt.

miCHi  PrEndinGEr  ist ein FIVERSUrgestein, 

spielte selbst von Jugendjahren an für die FIVERS 

und konnte sich dabei als Co von Sergiy Bilyk im 

FIVERSTor lange im HLATeam etablieren. Pren

dinger ist in doppelter Hinsicht höchst qualifiziert 

für den Job bei den Kleinsten. Zum einen als Klas

sehandballer mit langjähriger Erfahrung im Spit

zenhandball, zum anderen ist er im Hauptberuf 

Kinderbetreuer bei den „Kunterbunten Puma Pan

ther“ im legendären Kinderhaus Hofmühlgasse. 

Nicht ganz so lange und trotzdem eine gefühlte 

WIE KOMME ICH ZU DEN (YOUNG) FIVERS?

Du möchtest bei den FIVERS vorbeischauen und testen, ob dir Handball Spaß macht? 

Kein Problem, so geht’s …

Einfach bei einem FIVERSTraining vorbeikommen und mittrainieren. Die FIVERSTrainer sind alle 

bestens ausgebildet, beantworten alle weiteren Fragen und freuen sich auf dich! 

TRAININGSZEITEN SAISON 2021/22:

U7 Jahrgang 2014 und jünger:

MITTWOCH: 15:30 – 16:30 Uhr Hollgasse

DONNERSTAG: 15:00 – 16:30 Uhr Hollgasse

SAMSTAG: 10:30 – 12:00 Uhr Hollgasse

U9 Jahrgang 2012 und 2013:

DONNERSTAG: 15:00 – 16:30 Uhr Hollgasse

FREITAG: 15:00 – 16:30 Uhr Hollgasse

SAMSTAG: 10:30 – 12:00 Uhr Hollgasse

U11 Jahrgang 2010/2011:

MONTAG: 15:00 – 16:30 Uhr Hollgasse

MITTWOCH: 17:00 – 18:30 Uhr Bacherplatz

FREITAG: 16:30 – 18:00 Uhr Hollgasse

Was sollst du zum Training mitnehmen?

Um gut trainieren zu können, brauchst du Hallenschuhe und Sportsachen (kurze Hose & TShirt),  

in der kälteren Jahreszeit auch eine Trainingsjacke oder einen Trainingspulli. 

Einen Ball brauchst du anfangs nicht, den bekommst du von den FIVERS zur Verfügung gestellt.

kontakt fiVErs-Jugendleiterin sandra zapletal: sandra@fivers.at, tel. 01/544 07 49

// nachwuchs

endlich wieder handball: Michi 
prendinger und eric Damböck 
mit ihren schützlingen in Krems.

Nahverkehrsfahrzeuge weltweit fahren seit Jahrzehnten sicher und effizient, 
angetrieben durch führende Technologie aus Österreich. Basis dafür sind 
unsere Innovationskraft, unsere Unabhängigkeit und unsere Leidenschaft 
für die Elektromobilität von morgen. Das macht uns zum Spezialisten 
für Traktionsmotoren, Generatoren und Getriebe über den gesamten 
Produktlebenszyklus.

MADE IN AUSTRIA IM TECHNOLOGISCHEN 
HERZ DER USA. Die Hochleistungsmotoren von  
TSA bringen österreichische Technologie in den  
kalifornischen High-Tech-Hotspot Silicon Valley.

©️Caltrain/Stadler

Traktionsmotor Stadler KISS für Caltrain 

www.tsa.at
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für die Elektromobilität von morgen. Das macht uns zum Spezialisten 
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MADE IN AUSTRIA IM TECHNOLOGISCHEN 
HERZ DER USA. Die Hochleistungsmotoren von  
TSA bringen österreichische Technologie in den  
kalifornischen High-Tech-Hotspot Silicon Valley.

©️Caltrain/Stadler

Traktionsmotor Stadler KISS für Caltrain 

www.tsa.at
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Ewigkeit ist Karl Rosse beim Verein. Rosse ist über 

Richy Wöss’ Bruder Michael bei den FIVERS gelan

det, der hat den „Karli“ „irgendwann so um 2000“ 

einfach zum Training mitgenommen. Als Sportler 

hat Rosse alle Stationen hinter sich, jetzt bringt er 

sich seit sechs Jahren zusätzlich zur langjährigen 

Sponsortätigkeit des Familienbetriebs Rollenbau 

als Trainer aktiv ins Geschehen ein. 

PEtEr  mArAsPin  wiEdErUm ist über seinen 

Sohn bei den FIVERS gelandet: Der heute 20jäh

rige Luca spielt gegenwärtig im HLA CHALLENGE

Team der FIVERS und absolvierte selbst praktisch 

alle Nachwuchsklassen der FIVERS. Die Begeiste

rung zum Sport hat Vater Peter dazu ermutigt, 

selbst die ersten Ausbildungskurse zum Hand

balltrainer zu absolvieren. Diese sind nämlich 

Grundvoraussetzung dafür, dass man überhaupt 

Handball „unterrichten“ darf. Peter Maraspins 

FIVERSBekenntnis: „Mein Sohn hat nach einer 

Kids Olympiade eine Einladung zum Training er

halten, schon war es passiert, der FIVERS Virus hat 

uns ab 2012 fest im Griff gehabt. Persönlich habe 

ich ebenfalls in meiner Jugend Handball gespielt, 

damals beim legendären HC Rapid in der 1. und 3. 

Wiener Liga.“ 

dEr  AktUELL  ViErtE im Bunde ist 

HLAShootingStar Eric Damböck, ge

rade einmal 22 Jahre alt. Eric ist mit 

15 Jahren von St. Pölten zu den FIVERS 

gekommen, hatte damals die Wahl zwi

schen Westwien und den Margaretnern. 

Die Wahl war schnell getroffen und 

seither geht es steil bergauf mit seiner 

Handballkarriere. Dass er sich dabei zu

sätzlich gerne um die Minis kümmert, 

passt perfekt. Gerade die Einbeziehung 

aktiver Spieler in den unterschiedlichen 

Altersklassen als Coach und Unterstüt

zer sorgt bei den Kindern und Jugend

lichen für zusätzliche Motivation.

frAGt mAn diE vier, was denn das Allerwichtigste 

bei der Arbeit mit den Kindern ist, vermeldet Karl 

Rosse mit bieder vorgetragenem Ernst: „Disziplin, 

Die FiVers bedanken sich  

bei folgenden paten, die   

die beste Jugendarbeit des 

landes erst ermöglichen:

powered by

peter Maraspin unterstützt 
die Minis bei den ersten 
schritten und würfen.

Expertise – Passion – Automation

SMC  
investiert in die Zukunft

...nicht nur bei innovativen Lösungen innerhalb der industriellen  
Automatisierung, sondern auch wenn es um den Nachwuchs geht.  

Sei es durch Know-how-Transfer zur jungen Technikergeneration im Rahmen  
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Ordnung und Sauberkeit“ als drei Kernqualitäten, 

um gleich danach in schallendes Gelächter aus

zubrechen. Auch wenn im Teamsport natürlich 

einige zentrale Regeln zu beachten sind, ist das 

Wichtigste, dass die Kids mit Begeisterung an die 

Sache herangehen und ein wichtiges Grundrezept 

dafür ist schlichtweg Spaß. Maraspin, Rosse und 

Damböck praktisch unisono: „Die Kids sollen mit 

Freude in die Halle kommen und mit einem Lachen 

im Gesicht auch wieder rausgehen. Dann haben 

wir vieles richtig gemacht.“ Peter Maraspin im 

Nachsatz: „Die Kids für Bewegung und sportliche 

Aktivitäten zu begeistern ist zentral, aber ganz 

besonders wichtig ist das Gemeinsame, der Re

spekt voreinander und das soziale Miteinander 

in einer Gruppe.“ Weg vom Handy und Compu

terspiel ist eine gemeinsame Maxime, die schon 

aus den regelmäßigen Trainings, Spielen, gemein

samen Aktivitäten abseits des Handballsports und 

den entstandenen Freundschaften resultiert.

wEr ErkEnnt wAnn Talente? Allzu ehrgeizigen 

Eltern muss dann und wann schon auch Einhalt 

geboten werden, wenn die Erwartungen an die 

Leistungsfähigkeit ihrer Sprösslinge vielleicht 

überschießend sind. Vor allem auch dann, wenn bei 

ohnehin schon lautstark begangenen Miniturnieren 

auch die begeistert mitfiebernden Eltern auf der 

Tribüne den Pegel dort oder da zu deutlich erhöhen. 

Unsere Minitrainer sind auch Talentescouts und 

 dabei einig: „Grundsätzlich werden hochtalentierte 

Kinder natürlich schon in frühen Jahren erkannt. 

Dabei geht es aber eher um Körperbeherrschung, 

kognitive Fähigkeiten, Koordination. Handball ist 

schließlich ein nicht einfacher Sport, der gleich

zeitig mehrere Sinne fordert und fördert.“ 

tALEnt  ALLEinE  ist aber keine Garantie für 

eine Karriere als Sportler. Hier sind am Weg nach 

oben noch viele Stationen zu bewältigen, dafür 

braucht es natürlich das unbedingte Wollen der 

Spieler selbst. Die FIVERS können lediglich ein 

Umfeld bieten, einen professionellen Rahmen für 

die Entwicklung bereitstellen. Es gibt wohl ähnlich 

viele Spitzensportler, bei denen entsprechendes 

Talent bereits in Kindheitstagen erkennbar war 

wie es jene gibt, bei denen sich Qualität und hohes 

Können für alle sichtbar erst in späteren Jahren 

entfaltet hat. Maraspin: „Hier kann es dann durch

aus vorkommen, dass ein ,Arbeiter‘ ein ,Talent‘ 

in der Entwicklung überholt.“ Ganz klare Worte 

kommen von einem der derzeit wohl größten Ta

lente in Österreichs Handballsport, Eric Damböck: 

„Talent alleine ist nicht genug. Gerade als Kind 

und Jugendlicher brauchst du gezielte Förderung 

und Unterstützung. Ich finde das natürlich super, 

welch starkes Team die FIVERS dafür bereitstel

len.“ Nicht vergessen darf dabei der Lern und 

Förderclub der FIVERS werden, der FIVERS 

Jugendlichen Unterstützung bei schulischen Auf

gaben und Lerneinheiten gratis anbietet.

AUCH wEnn mAn in Österreichs erfolgreichster 

Handballschmiede arbeitet und gemeinsam mit 

vielen anderen an den dafür notwendigen Rädern 

dreht, kann man sich natürlich immer noch ver

bessern. Einen zentralen Wunsch für den gesam

ten Nachwuchssport formulieren Rosse und Mara

spin gemeinsam: „Wir brauchen insgesamt mehr 

Hallen, mehr Zeit, mehr Mannschaften, mehr Trai

ningszeiten, mehr Equipment, mehr Trainer, mehr 

Geld für den Sport allgemein ... Auch wenn das 

auf den ersten Blick vielleicht etwas unverschämt 

wirkt.“ Rosse fügt noch einen wesentlichen Punkt 

aus den vergangenen zwei COVIDJahren hinzu: 

„Ein Wahnsinn, was zwei Jahre mit wenig Bewe

gung gerade im Kindesalter ausmachen. Wir se

hen jetzt, dass die Kids im koordinativen Bereich, 

in der Selbstverständlichkeit der Bewegungsab

läufe viel nachholen müssen. Natürlich werden 

wir ihnen dabei helfen!“ Eric Damböck betont den 

Umfang der Trainingsangebote für die Jüngsten: 

„Wir bieten bis zu vier Trainingsmöglichkeiten 

pro Woche an, das ist in dieser Altersstufe außer

gewöhnlich viel, im Vergleich mit praktisch allen 

Vereinen richtig gut.“ Und ja: Manchmal ist es 

durchaus laut in den Kabinen und bei den Mini

turnieren, dafür braucht es auch ein geeignetes 

Nervenkostüm. 

kindErLärm ist zUkUnftsmUsik – die FIVERS 

Minis schreien lautstark mit, denn es geht um ihre 

Zukunft. Und die ALSTOM Handballcity Margareten 

freut das sehr. n

Michi prendingers (l.) 
Motto: „Die Kids sollen es 
lustig haben und gleich-
zeitig ihre Fertigkeiten 
im handball verbessern. 
 unabhängig von ihrem 
 talent sollen alle unter-
stützt und gefördert wer-
den. Das ist uns wichtig.“

Karl rosse inmitten 
der YOunG FiVers.

wien.arbeiterkammer.at/
service/broschueren

RATGEBER
Lebensnah, verständlich geschrieben und mit 
vielen praktischen Beispielen! Alle aktuellen 
AK Publikationen stehen zum Download 
für Sie bereit.

WIEN.ARBEITERKAMMER.AT
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Quartett. Das können nur die FIVERS: Mit der U18 ging der 
vierte Meistertitel nach Margareten. nach U13, U16 und U20 

freuten sich U18-Trainerin Sandra Zapletal und Co-Trainer Tom 
Zuzman: „Es war alles  andere als einfach. Ein schöner  Erfolg 

zum Abschluss, den sich die Jungs verdient haben.“

wien.arbeiterkammer.at/
service/broschueren

RATGEBER
Lebensnah, verständlich geschrieben und mit 
vielen praktischen Beispielen! Alle aktuellen 
AK Publikationen stehen zum Download 
für Sie bereit.

WIEN.ARBEITERKAMMER.AT



// Handballcity

>>> 40

Ihr braucht Hilfe? 
Wir sind für euch da!

Fabian
Glätzl

Jakob 
Schrattenecker

David 
Brandfellner

Leander 
Brenneis

Die Nummer 1 in Österreichs Handballförderung mit 
dem allerbesten und erfolgreichsten Nachwuchsmodell 
der Nation geht auch abseits der sportlichen Entwick
lung mit gutem Beispiel voran. Als einer der größten 
Teamsportvereine Wiens wird Verantwortung gegen
über den Kindern und Jugendlichen der FIVERS gelebt, 
die weit über den Sport hinausgeht. Die FIVERS wollen 
nicht „bloß“ erfolgreiche Handballer hervorbringen, sie 
wollen auch dazu beitragen, dass die Spieler ihre schu
lischen Herausforderungen meistern.
Aus diesem Grund haben wir mithilfe unserer Sponsoren 
ein Projekt auf die Beine gestellt, das „unseren“ Kindern 
und Jugendlichen dabei helfen soll, ihr Fortkommen in 
der Schule zu erleichtern: Den ALSTOM LERN & FÖRDER
CLUB der FIVERS WAT MARGARETEN!
Den Lern und Förderclub gibt es seit der Saison 2013/14, 
auch in diesem Jahr werden für junge FIVERS kosten
los betreute Lernnachmittage im VIPRaum der Sport
halle Margareten angeboten. Dabei unterstützen in 
dieser Saison die FIVERS HLASpieler David Brandfellner, 
Leander Brenneis, Fabian Glätzl und Jakob Schrattene
cker unsere Nachwuchsspieler bei Hausübungen und 
geben ganz konkrete Lern(nach)hilfe.
Im Rahmen unseres FIVERS LERN & FÖRDERCLUBS wird 
nicht nur das schulische Fortkommen unserer Kinder 

und Jugendlichen gefördert, sondern unseren Nachwuchs
spielern durch das Lernen mit ihren Vorbildern auch die 
Wichtigkeit der schulischen (Aus)Bildung vermittelt!

weitere infos zum fiVErs LErn- & fördErCLUb: 
www.fivers.at/handballcity/fivers-lern-und-foerderclub

Lernen von und mit den „Großen“ im  
ALSTOM FIVERS Lern- & Förderclub

fACts
• An 4 Nachmittagen in der Woche:

•  montag, 15:30 - 18:30 Uhr  
mit Jakob Schrattenecker, Challenge/ 
HLASpieler, studiert an der WU WIEN

•  dienstag, 15:00 - 18:00 Uhr  
mit Fabian Glätzl, HLASpieler,  
studiert an der WU Wien

•  mittwoch, 14:30 - 17:30 Uhr  
mit Leander Brenneis, HLASpieler,  
studiert an der BOKU Wien

•  freitag, 14:30 - 17:30 Uhr  
mit David Brandfellner, HLASpieler,  
besucht ein Kolleg an der HTL Mödling

• kostenlos
• im VIPRaum der Sporthalle Margareten,  

1050 Wien, Hollgasse 3
• ausschließlich für gemeldete FIVERSJugendspieler

FIVERS
SUMMER
DAYS 2022

Mehr 
Handball

braucht die
Welt!

12.00  Mittagessen

9.00–11.00  Trainingseinheit Handball

13.00–16.00  Freizeitaktivität

16.00–16.30 Check out

ab 8.00  Bring in

Geplante Aktivitäten*
Freibad (ganztägig)
Kino
Parkour Halle
Handballturnier

Beinhaltet: Mittagessen, Jause, 
Kuchen, Obst, Saft, Materialien, 
Eintritte etc.  und Goodie

€ 250,– 
p.P.

KOSTEN

Anmeldung via Anmeldeformular 
(Download auf unserer Homepage) 
per Mail an office@handball3.at

ANMELDUNG

* Änderungen vorbehalten. 

BIS 
31.5.

In der ersten Ferienwoche wollen wir den Mädls und 
Jungs mehr als nur Handball anbieten! Neben einer  
täglichen Trainingseinheit im Bereich Handball und 
einem Abschlussturnier, gibt es jeden Tag eine lustige 
und spannende Freizeitaktivität. Die Woche wird in 
Form einer Tagesbetreuung stattfinden  
(Mo-Do 9-16 Uhr // Fr 9-14 Uhr).

Anmeldung und weitere Infos: www.handball3.at

Hollgasse 3, 1050 Wien

für Mädls & Jungs 
Jahrgang 2008–2014

4.-8. 
Juli 22
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// business-talk

I m Jänner 2021 wurde Bombardier, der 

langjährige Partner der FIVERS, vom 

 französischen Schienenfahrzeughersteller 

ALSTOM übernommen. Lange stand eine weitere 

Zusammenarbeit zwischen dem Weltkonzern und 

dem Wiener Aushängeschild in Sachen Handball 

auf der Kippe. Dementsprechend  riesig war die 

Freude im FIVERSManagement, als ALSTOM im 

Sommer 2021 die Verlängerung der Partnerschaft 

mit den FIVERS bekanntgab. Anlass genug, um 

mit dem neuen ALSTOMGeschäftsführer Dr. Jörg 

Nikutta über den Wiener Schmäh, Transport in 

Zeiten der Klimakrise, soziales Engagement, die 

Partnerschaft mit den FIVERS und vieles mehr zu 

sprechen.

timEOUt: Lieber Herr dr. nikutta! sie sind der 

neue Geschäftsführer von ALstOm transport 

Austria GmbH (ehemals bombardier) und erst 

vor kurzem von deutschland nach wien gezo-

gen. wie lautet ihr erster Eindruck von wien, 

den wienern und dem „wiener schmäh“? 

JörG nikUttA: Ich fühle mich in Wien sehr wohl 

und liebe den Wiener Schmäh! Bisher habe ich 

ausschließlich positive Erfahrungen in dieser 

Stadt gemacht. Besonders die freundliche und 

zuvorkommende Art der Wienerinnen und Wiener 

beeindruckt mich. Zuvor habe ich in Berlin gelebt 

und habe dort nie Situationen im Straßenverkehr 

erlebt wie in Wien, bei denen ein Autolenker anhält, 

um einen Fußgänger über die Straße zu lassen. Dort 

wird eher die Hupe verwendet, um dem Fußgänger 

zu signalisieren, er solle doch bitte nicht über die 

Straße gehen. Die offene Art der Menschen in Wien, 

gepaart mit ihrer Gastfreundschaft, begeistern 

mich jeden Tag aufs Neue. Wien ist eine sehr le

benswerte Stadt mit einem tollen Kultur angebot 

und wunderschönen Sehenswürdigkeiten!

timEOUt:  die  firma  ALstOm  beschäftigt  in 

wien nicht weniger als 700 mitarbeiter.  Geben 

sie  uns  doch  bitte  einen  kurzen  Einblick  in 

das  Unternehmen?  was  zeichnet  den  stand-

ort  wien  aus  und  was  zeichnet  ALstOm  im 

 Allgemeinen aus? 

JörG nikUttA: ALSTOM ist der größte Konzern 

für Schienenfahrzeuge und –produkte in Europa 

und steht im weltweiten Ranking sogar auf Platz 2. 

Wir entwickeln und bauen alle Fahrzeuge, die auf 

Schienen fahren sowie die dafür notwendige In

frastruktur und verfügen über das entsprechende 

Management. In Wien produzieren wir Straßen

bahnen für den Weltmarkt. Gemeinsam mit einem 

visionären Team können wir auf diese Weise Tag 

für Tag an der Weiterentwicklung und Verbesse

rung des Mobilitätsbereiches arbeiten. Derzeit 

führen wir nationale Projekte der Wiener Linien 

und der Badner Bahn durch. Auf europäischer 

ALSTOM ist namensgebender Partner  
der Handballcity Margareten

TIMEOUT im Gespräch mit Dr. Jörg Nikutta

Bewirb Dich bei Alstom und gestalte die Mobilität von morgen!

www.alstom.com
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ALSTOM ÖSTERREICH

Globales Technologiezentrum für Straßenbahnen in Wien 
100 Jahre Erfolgsgeschichte mitten im Herzen Europas 
Über 700 engagierte Mitarbeiter:innen 
Moderne und innovative Produkte für die ganze Welt
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Ebene fertigen wir Straßenbahnen für Brüssel 

und Zürich in unserem Werk in Wien. Demnächst 

werden wir sogar einen australischen Auftrag 

umsetzen. Wenn Sie Lust haben, für einen inter

nationalen Konzern an Mobilitätslösungen der Zu

kunft zu arbeiten, bewerben Sie sich gerne unter:  

https://www.karriere.at/f/alstomtransportaustria.

timEOUt:  in zeiten des klimawandels  ist der 

nachhaltige  transport  von  hoher  relevanz. 

wenn sie einen Ausblick in die zukunft geben 

können,  wie  würde  dieser,  hinsichtlich  der 

erneuerbaren  Energien  im  transportwesen, 

lauten?

JörG  nikUttA:  Im Transportwesen ist der

zeit viel in Bewegung. Transport auf der 

Schiene findet fast ausschließlich mit 

elektrischer Energie statt und ist derzeit 

auf dem Weg zu 100%iger elektrischer 

Mobilität. Die meisten Eisenbahnfahr

zeuge haben einen Stromabnehmer, wie 

unsere Straßenbahnen. Um Dieselfahr

zeuge zu ersetzen, gibt es aber auch Züge, 

die rund 100 km von Batterien betrieben 

fahren können, die über Oberleitungen 

aufgeladen werden. Darüber hinaus ha

ben wir bei ALSTOM einen Wasserstoffzug 

entwickelt, der dieses Jahr in Serie aus

geliefert wird. Dieser kann mit einer Tank

füllung Wasserstoff rund 1.000 km fahren. 

Die Zukunft der Fortbewegung liegt daher 

klar auf der Schiene!

timEOUt:  wie  geht  ein  globaler  zug-

hersteller mit aktuellen krisen wie der 

Covid-19-Pandemie oder den kriegeri-

schen  Umständen  in  der  Ukraine  um? 

war/ist  ALstOm  von  etwaigen  Liefe-

rengpässen  bedroht  und  falls  ja,  wie 

kann man hier aktuell gegensteuern und was 

bedeutet das für die zukunft?

JörG  nikUttA:  Covid19 und die damit einher

gehende Pandemie war und ist eine Herausforde

rung für uns alle sowohl im privaten als auch im 

beruflichen Bereich. Auch auf internationale Lie

ferketten hatte die Pandemie Auswirkungen. Am 

Weltmarkt waren Rohstoffe zeitweise schwer ver

fügbar und somit wurden auch Lieferketten kurz

fristig unterbrochen. Diese Herausforderungen 

mussten alle international tätigen Konzerne an

nehmen und bestmöglich lösen. Wir sind zutiefst 

betroffen über die aktuelle Lage in der Ukraine 

und unterstützen Mitarbeiter, die Angehörige 

aus dieser Region haben mit unterschiedlichen 

 sozialen Initiativen. Der Krieg in der Ukraine hat 

leider auch Einfluss auf die Energiepreise sowie 

viele Materialien wie Metalle, die mittlerweile 

knapp und teurer geworden sind. Diesen Aus

wirkungen begegnen wir durch enge Kooperati

onen mit unseren Lieferpartnern und langfristig 

 geplanten Vereinbarungen.

timEOUt:  Ein  altes  sprichwort  lautet:  „Jede 

krise ist auch eine Chance.“ welche Chancen 

ergeben sich aufgrund der aktuellen krisen für 

Unternehmen?

JörG nikUttA: Mit der CoronaPandemie haben 

sich besonders in der Digitalisierung viele neue 

Wege aufgetan. Wir haben gelernt, dass Video

konferenzen und ortsunabhängiges Arbeiten ein 

guter Baustein des Arbeitsalltags sein können. 

Gerade das Thema der hohen Energiepreise – 

zum Beispiel für Benzin – ist eine klare Chance 

für den öffent lichen Verkehr. Der öffentliche 

Schienenverkehr ist sehr energieeffizient und 

gewinnt an preislicher Attraktivität angesichts 

der hohen Spritpreise. Auch Investitionen eines 

Unternehmens in  Energieeffizienz rechnen sich 

schneller als bisher und werden daher priorisiert 

werden.

timEOUt:  ALstOm/bombardier  ist  seit  fast 

zehn Jahren ein wichtiger sponsor der fiVErs. 

warum  ist  sponsoring  für  ein  Unternehmen 

eines  weltweiten  konzerns  in  der  heutigen 

zeit wichtig? 

JörG nikUttA: Wir freuen uns sehr, dass wir bei 

ALSTOM die sozialen Aktivitäten der FIVERS aktiv 

unterstützen dürfen. Der Verein in Margareten 

bringt Jugendliche über den Sport einander nä

her und führt dadurch zu einer Integration in die 

Gesellschaft. ALSTOM ist ein verantwortungsvolles 

Unternehmen in Wien und nimmt die soziale Ver

antwortung wahr. Wir wollen teilhaben an einem 

„lebenswerten Wien“. Nicht nur als Arbeitgeber in 

Wien und mit unseren Produkten, sondern auch mit 

unserem Engagement, uns aktiv bei solch 

inspirierenden Initiativen zu beteiligen.

timEOUt: was macht die Partnerschaft 

zwischen  den  fiVErs  und  ALstOm  so 

besonders und was haben beide Part-

ner gemeinsam?

JörG  nikUttA:  Die Partnerschaft zwi

schen ALSTOM und den FIVERS verfolgt 

das Ziel, gemeinsam Großes zu bewirken. 

Auf die Förderungen von jungen Talenten 

legen wir dabei besonderes Augenmerk. 

Ich bin der Überzeugung, wenn man ge

meinsam an Zielen arbeitet, dann kann 

man sowohl im sozialen als auch im nach

haltigen Bereich viel bewegen.

timEOUt:  sie  waren  bereits  das  ein 

oder andere mal in der sporthalle mar-

gareten bei einem spiel unserer HLA-

mEistErLiGA-mannschaft zu Gast. wie 

lautet ihr resümee daraus?

JörG nikUttA: Man sieht sofort, dass es 

einen besonderen Zusammenhalt bei den 

FIVERS gibt. Das gilt nicht nur für die Mannschaft, 

sondern auch für das Management und das Kura

torium. Die FIVERS sind mehr als ein Sportverein, 

der sehr erfolgreich Handball spielt. Dass man 

 gemeinsam Großes bewirken kann, wird dabei 

 immer wieder deutlich.

timEOUt:  Abschließend  bitten  wir  sie  noch, 

die  fiVErs  in  maximal  fünf  worten  zu  be-

schreiben:

JörG nikUttA: Für mich stehen die FIVERS für 

Zusammenhalt, erfolgreiche Umsetzungen, Mar

gareten, Familie, integrative Tätigkeiten. n

// business-talk

Der neue Geschäftsführer 
Dr. Jörg nikutta in der 

alstOM-Fertigungshalle 
in der Donaustadt.
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// nEXt GOLdEn GEnErAtiOn

E NDLICH wieder Bewegung, Luft, Spaß 

und – ja – LÄRM in den Sporthallen. 

Nichts ist Kindern und Jugendlichen in 

den letzten beiden Jahren mehr abgegangen als 

die Möglichkeit zum unkomplizierten Miteinander. 

Auch wenn die Pandemie 

eben nicht vorbei ist, hat 

sie uns gegenwärtig eine 

Pause verschafft. 

Zurück zum Miteinander 

bedeutet für den FIVERS

Nachwuchs die Öffnung 

der Hallen, echte Trainings, 

Meisterschaftsspiele und 

natürlich jede Menge Spaß.

Wenn Sie diese Arbeit der FIVERS unterstützen 

wollen, dann geht das neben Eigenengagement 

auch mit unserem Projekt „Next Golden Genera

tion“. Die Nachwuchsarbeit macht im Gesamtbud

get der FIVERS rund 30 Prozent aller Ausgaben 

aus, mit ihrer Unterstützung tragen Sie wesent

lich dazu bei, dass wir auf unserem hohen Niveau 

weiterarbeiten können!

Ganz gleich ob Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel 

eines FIVERSSpielers im Nachwuchs

bereich oder schlichtweg „Freund“: 

Wir freuen uns auf Sie!

wir sind die nEXt 
GOLdEn GEnErAtiOn.

dAnkE An ALLE, diE Uns  
bErEits  UntErstützEn  
& An ALLE, diE nOCH  
dAzUkOmmEn! 

NEXT GOLDEN GENERATION: Ein großes DANKE an ...
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Riede
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1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 11

egal, ob elternteil, Fan oder Unternehmen: 
Mit der symbolischen „Miete“ eines Quadrat-
meters des Fivers-Handballspielfeldes um nur 
eUr 100,–/m2/Jahr haben alle die Möglichkeit, 
die neXT gOLDen generATiOn und damit die so 
erfolgreiche Fivers-nachwuchsarbeit direkt mit 
einer spende zu unterstützen!

Als Dankeschön wird ihr name oder die von   
ihnen gewählte eintragung auf dem neXT  
gOLDen generATiOn-Board in der sporthalle  
Margareten und auf der Fivers-Website  
www.fivers.at veröffentlicht!

Alle infos (samt Anmeldeformular) zur  
Aktion neXT gOLDen generATiOn finden  
sie auf der Homepage der Fivers unter: 
www.fivers.at/sponsoring/next-golden- 
generation/ und bei allen Fivers-Heimspielen  
im Foyer der sporthalle Margareten!

„Einmieten“ und  
unkompliziert unterstützen 

So können Sie einfach  
und schnell helfen!

TOP-LOCATION FÜR
TRAININGSCAMPS, SPORTWOCHEN,

SKIKURSE UND SEMINARE

DIE SCHÖNSTEN
SPORTRESORTS ÖSTERREICHS

www.sportinklusive.at

A U S T R I A N  S P O R T S  R E S O R T S
BSFZ AUSTRIA

Unternehmen der Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH
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¤ 200 
KFZ-ANMELDE-
BONUS*

4 MONATE 
VERSICHERUNG
GRATIS*

DER KREDIT MIT DEM EXTRA

MEIN  
BONUS 
KREDIT

Impressum: Medieninhaber: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, F.-W.-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien. 

*Das Angebot gilt für KFZ-Finanzierungen über die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien im Zeitraum von 14.2.-31.5.2022. Mindestkredithöhe ¤ 10.000
Der Bonus in Höhe von ¤ 200 muss binnen 12 Wochen nach Unterfertigung des Kreditvertrages beantragt werden und wird auf das angegebene Konto gutgeschrieben. 
Bedingung ist die Vorlage eines Nachweises für den Kauf eines KFZ, zum Beispiel: Zulassungsschein. 
Bei einer Finanzierung über die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und Abschluss einer Raiffeisen KFZ-Versicherung werden die ersten 4 Prämien der KFZ Versicherung (ausgenommen motorbezogene 
Versicherungssteuer und Lenkerschutz) gutgeschrieben. Voraussetzung ist der Abschluss einer KFZ-Haftpflicht und Vollkasko bei der Raiffeisen-Versicherung.
Aktion gilt nicht bei Einschluss Wechselkennzeichen.

raiffeisenbank.at/bonus-kredit

WIR MACHEN DEN UNTERSCHIED.
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